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fiimllfro« ttitb fimt|lgcmtji.

Sein empörenbereS ©c^aui^tel, qI§ lefien ju muffen,

njie unfere leibtge Slllerttieltsfd^ulmetfterei e§ fertig ge=>

Bratfit I)at, bie fü^eften ^xüdjte mittels päbagogifc^er

S3afterien ungenießbar ju mad^en unb @ef(^en!e, bie

baju erfel)en maren, un§ su Beglüden, in SSuß unb

©träfe umäufe|en. Sie £unft ift groB^erjig uiib

menfd^enfreunblid^ mie bie ©dEjön'^eit, roelc^er fie ent"

f:pringt. Sie ift ein Sroft ber SKenfd^en auf Srben

unb er^e&t feinen anbern Slnfpruc^, al§ innig ju er=

freuen unb ^u Befeligen. ©ie öerlangt weber <Btubicn

noc^ SSorbilbung, ba fie fid^ unmittelbar burc^ bie

©inne on bo§ ©emüt unb bie 5ß^antafie tüenbet, fo

ba'ß gu aßen Reiten bie einfache jugenblicfie @m)3fäng=

Ii(^!eit fic^ im Gebiete ber ßunft urteil§fäE)iger er=>

tüiefen l^at, aU bie einge^enbfte ©ele^rfamleit. ©o
n)enig man S3Iumen unb ©onnenfc^ein berfte^en lernen

muB, fo menig e§ 3Sotftubien brandet, um ben 3ltgi

l^errlidb, ein gräutein fc£)ön gu finben, fo wenig ift e§

nijttg, bie Sfunft gu ftubieren. ®eh)i§, bie (Smpfäng-

Iic^!eit ift befc^ränft, bie Segabungen finb ungleich

zugeteilt, bk ©inne, meldte bk SJunfteinbrücEe ber»-

mitteirt beobachten fc^ärfer ober ftum:|3fer. ^nbeffen

l^abe id^ nod^ feinen SDlenfd^en öon ©ernüt unb 5ß^an^

tofie (benn ®emüt unb ^ß^antafie fmb bie SSorbebin»
1*
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hinftfvoii utib Suitftflcnitß.

Qungen, abtx auä) bte einzigen SSorBebingungen be8

Sfunftgenujie§) ge!anrtt, tüeldjer ntcf)t an irgenb einem

Seil ber S'unft unmittelbare Jveitbe em^funben l^ötte.

Unb barauf lommt e§ aUein an. Seber fudjc ftd^ an

bem Ijimmlifrfien g-cft bieienige ©peife au§, bie yeine

Seele entjürft unb meibe fid) baran nad) ^crjenSluft,

fo oft unb fo bicl er mag, im ftillen ober, menn il^m

baS ^cxi ü&criäuft, mit gleich gefinnten greunben.

5)a§ ift S^unftgenuB- ®o§ ift aber aud) Ä'unftber^'

ftänbni§. ä^er fid) aufrid)ttg unb beidjeiben an einem

St^unftmer!e erfreut, ber berftel)t ba§felbe eBeniomol)!

unb malirfdjeinlid^ nod) beffer, al§ mer geleljrte SSor«

träge barüber ^ölt; tvic bcnn aud^ emig bie ^unftlet

felbft fid^ immittelbar an ba§ einfadie ^ublüum
menben unb alle SSormunbfd^aft unb geleierte B^iifd^cn»

trägerei gmifc^en ^unftroer! unb ^ublüum berabfdjeuen.

(Sine Äunftfron entftet)t, fobolb ber S^unftgenuß

alä eine ^3f[id)t aufgefaßt mirb. ®8 ift fo mcnig bie

^flic^t be§ SJienid^en, ©d)i)nbeit unb Stunft ju lieben,

aU e§ eine ^$flid)t ift, ben ^näzx füü SU finben. ®ie

Sfunft ift eine gütige ©rlaubni» unb eine menfdjen»'

freunblidie (Sintabung, mel^r nid)t; man fann e§ nel^men

ober laffen. ®iMlid), mer i^r §u folgen unb fie ju

fd)ä^en meife; mcr ba§ nid|t üermag, ben mögen mir

bebauern, ober mir baben fein Stecht, il^n besljalb ju

fd^elten. — SBered)tigt bie S^atjadie, ba% bie Äunft

erfahrungsgemäß berebelnb mirtt (ed^te Äunftler unb

naioe JtunftIiebf)ober ftnb ftetS gute 9JJenfcf)en), bogu,

bie Stunft al§ ©rjiebungSmittel §u beimenben? ^a,

unter ber SSorauäfe^ung , ba^ man @räiei)ung im
©inne be§ öorigen ^Q^r^unbertS (©rgic^ung ju einem

redeten 5!Jienfd)en) öerfteEit unb boß man nic£)t mit

^äbagogif E)ineinpfufd)e. SBenn im S)eutfctien SBil^elm

%eU. gelejen mirb, tjerroanbett fid^ bie ©c^ulftube in

freies grünet SBerglanb unb an^ SouSbuben mirb

eine liebengraürbige begeifterte ©emeinbe ber ^-ßoefie.

SSefprid) nod^^er SBil^elm Seil, Io§ i^n analt)fteren,

-§>'{<%-



Äuiiftfrou unb Äunftflcnuti.

bergleic^eti, in Sluffä^en tt)teber!öucn, fo ift ein guter

Steil be§ (5)etüinne§ tuieber baJiin. 9?ein, unter ber

5ßorQU§)e|ung, ba^ ©rjie'^ung bo§ Syamen ?fUm 3iele

l)at, ba% e§ gle!cf)6ebeutenb ift mit lehren unb lernen.

Qu. Ief)ren giebt e§ in ber ^unft über'^oupt ni(f|t§,

QU§er bon ^ünftlern für tünftter, gu lernen toenig.

®ic bcrebeinbe unb erjietierifrfje S!raft ber ^unft Be*

ru'^t eben nic^t auf bem 2Biffen, fonbern auf bem
©enie^en. ^a ba^ SSiffen über bie ^unft fann unter

Umftänben fogar bie ©mpfänglid^Ieit jurit ®cnu§ ber

Stunft becinträc^ligen; bann nämlic^, rtjenn 35ifjen§*

bünfel entfielet; benn S)ün!el ift ba§ ©egenteit jener

©eelenberfaffung, ttjetd^e jeber ^unftgenu^ borau§==

fe^t: be)tf)eibene, felbftbergeffene Eingabe. 9SoIIenb§

ben Segriff „Silbung", ba§ l^eigt ba§ SBtffen in bie

^Breite unb im greife, in bie Äunft l^erüberjie^en gu

moHen, ift eine unglüdEfelige SSerirrung. 93ilbung§='

mäßige Slufnatjme ber S^unft ergeugt im beften goll

Dberflä(i)lict)!eit, im geiüö^nlid^ften i^all ©elbfttäu)cf;=

ung, im fd;)Iimmften f^aH (Sm^ifinbungs^euc^elei. 2Jtan

entf(^Ioge fid^ bod) ein für allemal ber Hoffnung, ba§

Unmögliche ju erreichen; bie ^unft ift biel ju reic^,

ber ©injelne biel gu arm, al§ ba^ er bie übermächtige

©umme bon Seligkeiten bewältigen könnte; e§ gilt, ftc^

entfcf)Ioffen auf bie feelenbermonbten Sieblinge §urü(i=«

jugiel^en unb mit i'^nen in traulichem Umgang ju

ber!e^ren. SJiit einem folc^en ©ntfcfjIuB befreit man
[id) bon ber brüdenbften ©ftaberei ber mobernen 3BeIt,

ber 93iIbunglfron, jener eben fo luftigen, al§ gemein«

fcEjäblid^en to^ffteuer. ®er ©ntfc^IuB !oftet übrigen?

nic£)t me'^r, al§ bie ©ntfagung auf ben aüfettigen

®enu§ fämtlitt)er ©onnenftra^en; e§ bleibt für ba§

SBebürfnig be§ ©injetnen noc^ immer im Überfluß ba,

toenn er fic^ mit feinem 2:eil Befc^eibet. 3)a§ 58e-

bürfni§ aber ift ber richtige 3flegulotor be§ funft^

genuffe§; folonge baSielbe fd^toeigt, mijge jeber bic^

Äunft in 9tu^e laffen.



.ßiiiiftfrci! Ulli» Äitnftsioitufi.

9?iele bevfe'^ert e§ nun barin, bo§ fte ben äußeren .

Einlaß, bic (Sinlnbnng, mit bem inneren 93ebürfni§

bermerliieln. „2Bir muffen bie ©clegen'^eit Benü^en."

jT'tefer Sdiluü ift fo fatjrf), tvk wenn jemanb glaubte,

cffen ^u muffen, fobalb ein fü[tli(f)e§ SWcnu in ber

Leitung angefünbigt wirb. S'ng StunftBebürfni? t)at

Bei ben normoten SDJenfr^cn feine ^au'en; e§ fteüt

fiel] periobiffi) ein; ber fortmäBrenbe 2BoIf§E)unger

narf] ,Shm[t ift fcBon ein ^cit^ien eine§ ungefunben ^U'

ftanbc§, roclcl^er bie ©iagnofe auf 9?erbi(bung [teilen

loBt. 9Jian muf^ an ^oUi^crt^cttcIn unb J^Cieater'^

anfcBfägen, an 9.ifufccn unb fcIBft an Cain]ii Santi

borüBergeBcu lernen, uiic an ©d}aufenftern; benn

baniit, boji un§ etraaS augenfällig ongeboten mirb,

ift norf) nic^t Beiüiefcn , ba'^ tvix beffen bebürfen.

Sogar bic 3eltenl)eit einer ©elegen^eit ift fein ®rimb

für i^re 9iu§nüt\ung; benn ber TOenfd^ ift lein ^ißelifan;

er fann bie ©inbrüctc nid^t unberbaut aufftapeln, bi§

firf) ba§ 33ebürfni§ regt.

25?cr ftott bc§ feiüciligcn S9ebürfniffe§ fein 33il=

bungSgemiffen ju 9iate gieEjt, ftter jeber S'unftgelegen='

l)eit auf fcbem ©ebict in jebem StugenblidE glaubt

g-olge leiften ju muffen, ber ift !etn neibenSwerter,

njol)! aber ein meibenSroerter SKenft^, bor weld^em

jeber (Erfahrene im weiten 58ogen borüberjie^t; benn

nic^t bie Sunft, bie freie, cble ®öttin, ift e§, welche

i£)n infbiriert, fonbern bie ftunftf(f)Dlafti!. S)iefe an-

f:prudE)§boIIe unb im ©runbe boct) fo frucf)tIofe SBiffen*

frf)aft l]at bie falf(i)e, frampf^afte Äunftbilbung§rout

auf bem ©eroiffen. @§ giebt jebocl) ein bortreffüc^eS

§eilmittel bagegen, nämlid] ba^ fd£)ijne SBort: „^d)

berftel)e nid]t§ baoon." SBie erlöfenb für b^n §örer

wie für ben (5bred)enben roirtt biefe§ SBort, wo e§

jemals ertijnt! ©igentlid) füllte jebermann biefen ©a^,

beffen 2(u§)prad)e ein Wenig fc^wierig gu fein fd)eint,

fpredien lernen; benn berfelbe fagt bie bolte SBo[}rE)ett,

ba fid] niemanb anmaßen barf, in oUen ©ebieten ber



•Sunftfron itnb Sunftgenufj.

SJunft mit bem Sgev^en 5U §aufe ju fein, f^freiltd^ i'e^t

man fid) mit jenem ®eftänbni§ ber ©efa^r einer Un^

:^öflic^!eit bon feiten i'ctjlec^t erlogener SJieni'rfjen ou§;

allein bn§ ift im ©runbe ein neuer öeroinn, inbem e§

un§ le^rt, nicf)t mit bem erften öeften in ein ©e«

\pKäd) einzutreten. (Sine fctjlec^te ®r,^ie^ung ober

nenne icE) c§, menn einer bem anberen wegen befjen

toirfücEier ober bcrmetntttct)er Unempfinblic^Eeit ober

Unroiiien:^ett in ^unftincf)en glaubt etrt)a§ Unange-

nehmes beiner!en ^n bütfen, benn jo wie niemanb jum

^unftgeniiB berpflic^tet ift, jo barf firf) aur^ niemanb

unterfangen, feinem S^ärfiften ein SJunftejamen abju=^

forbern. G§ wäre wünfdienSwert, wenn fic^ in biefer

fficjie^ung bie Segriffe öon §üfIi(i)Eeit etwa§ ber»

feinerten, benn bei ben meiften ftammt ba§ ru^elofe

unb rut)eftörenbe Ä'unftbilbung§bebürfni§ einfad^ au§

ber Surrf)t bor ber geftrengen StQerweltäinipeftion in

©efeHfrfjoften, ©ifenba^nwagen unb @aftE)öfen. Sobalb

wir jeboct) bie fünft gebilDeten @rDbE)eiten ben unge»

btibeten @robt)eiten gleidifteflen, wirb ber erf(f)rec!enb

f)D^e Spiegel ber 53t(bung§flut urptöglic^ finfen, Wie

benn biejenigen 33öl!er, bei welcfien ein fc^ärferer §ijf=

Iicf)feit6to!t im ©efpröc^ wattet, bie SunftE)eu(^elei

faum tennen.

SSie bie Äunft jum ©enuffe unb nidit jur Suße
ber SUenfc^en ba ift, fo barf man fict) auc^ ben 'üKeifter,

unb wäre er noct) fo tot, nic^t al§ einen ^opanj

borftetten, ber gefc^affen würbe, um un§ ju impo*

nieren ober gar un§ ju erbrücfen, fonbern at§ einen

t^reunb unb 'Bot)tt£)äter. 53tebe ift ba§ einjig richtige

@efü£)l gegenüber einem SJleifter, unb jwor unbe=>

fangene Siebe, ot)ne 8cf)eu unb borjünbfluttic^e @^r='

furd)t. 9Jiit biefem ®efüt)t begnügt fici) jeber Sc^affenbe

gern, felbft ber größte; benn bie §utbigung be§

^erjenS bleibt immer bie feiufte .üulbigung. 3"^
Siebe wirb ficf) bon felbft ber San! gefeQen, unb in

i:^m finbet gewiffen^afte 2trbeit bie fc£)i3nfte ®ntfct)ö='



SitnftfiTu iii;t Sunft,~,c;iuf!. — Xirfifcv iiiit» l^Tiavifiicr.

btgurtfi für au§geftanbenc Tlnl)c unb ©eJrifjengtampfe.

— 5)ie SSetüunbcrurtg Bebeutet bcn StviBut au§üBenber

itünftlcr an bcn TOctftev. Ser Säte i[t bon i^r cnt=

Bunben; fic [teilt i^m aud) lä^Ud^t 311 ®efid^t, ba er

!etnc ?!t}mmg Hon ben Sdimierigfciten I)at, bie in

einem X^imfttt^ert üBcrroättigt, bon bcn 9UifgaBen, bie

in bemycIBcn gelüft inorbcn finb; er Begnüge \iä) mit

5)ant unb öicBe; bn§ ift natürlirfjer unb ?;uglei(f) Be-

fc^eibcner. — 5inc 3Scrgötterung§pfIirI)t, ein 5ngfttic^e§

2aBu bor Berühmten Flamen, ein S?crBot, crlaurl^te

Slugmüdjfe ber UnftcrBIid)cn efirtirfi S'ropf gu nennen,

onerfennt fein Sfünftler. ®n§ finb unberf(f)cimte dX'

finbungen nnmoBtirficr Seelen, meltfie firf) unBefugter»

ttjeiie QU einen toten Weifter l^eranfcfileic^en, um iE)n

al§ i'^r 9}tonoboI in 5?ef(f)tag ju nel^men unb ftd^

mit feinem geftDi)Ienen ©Innse bor ben SJlenfc^en un=

leiblich 5u niorfien. ^nbem fie fiel) bor einem einzigen

ouf bem 93nucf]e mälzen, glouBen fie bamit ba^ 9?e(^t

ju er!riecf)en, ollen übrigen bie fd)ulbige (£[)rerBietung

§u bertueigern. ^eber frf)öpferi)d)e ©eift Jjafet fie bon

bergen.

Biditcr nnh piiurifttcr.

Wan mag e§ bretien, Betjanbeln unb Benennen mie

man roill, e§ tommt bod) fc^lieBlic^ oucE) in ber

ftunft unb ^oefie auf ben ©lauBen ober UnglauBen

l^inauS. ®Iauben Bebeutet auf biefem ©e&iete bis

Überzeugung bon einem emig gegenraärtigen unb ioerE»

kräftigen ©eifte be§ ©djünen; Unglauben bie SDieinung,

jener ®eift marfdjiere getrennt bon ber jemeiligen

©egenraart, um in ber Entfernung bon minbeftenS

(^tnem ä)cenfd)enalter gu BimaEieren. Unb Beiberlei

^ 8 ^



Xirt)ter iinb ^bnvtiäer.

Üüer^eitgung ftü^t fid) auf bie ©rfa'^rung. Xen einen

erfüllt e§; mie joHte er'§ mcf)t i|)üren? ^n bem onbern

gn'^nt eine graue £bc: ba muf? er tro'£)I bie Segen«

tvaxt für eine ^uroi'all^eriobe anieF)en.

©laubige im l)öcf)ftcn (55rabe finb natürlid^ bte-

jenigen, beren gan;5e S:f)älig!eit bcn ®Iau&en al§ SrieB=

fraft borau§lcl3t: bie i(f)öpferii(f)en 2Kenic£)en, bie Ur-

fünftler, bie 9]^eifter. 2Bo ein 3}Jcifter roo'^nt, ba

glänzt bie Hoffnung, ba n;inft bie 9(ufmunterung.

9Iiif ba§ blofie (5;erürf}t feineS SJorfianbenieinS cr'^eBen

bie ?n^ntigen ben ^opf; bi^ in bie fernftcn SSinfel ber

9JJittt)eIt ^ünbet fein 33eiipiel; iein Sporne mirft auf

ben ©bcin al§ öerauSforberung; fein 3?u^m berfiegelt

ben Sügen tjom SJtinberttiette ber öegenmort bo§

5T?nitI. 9'?o^t man üoffenb? einem SDZeifter perfönltd^,

fo Babet man in einem Jungbrunnen. 2Bäf)renb in

allen ©offen bie .^(agemeibet ba^ ©iedfitum be§ Sq"

Iente§ bejammern, ttjö^renb jeber S^at^eber ben %i)OX''

fff)Iu§ ber ^oefie berfünbet, jebe 'Sorf^ettung ben ^ann
über ben 3Sein6erg ber'£)ängt unb jebe ©locfe SSefper

läutet, jeigt er auf bie Sonne §omer§, beutet nac^

ebenbürtigen Slblern am ijorijont, rebet aon ber Un«=

erfd^öpflirfifeit be§ Srfjönen, bon ber Stürze be§ Seben§,

bon bem Sßenigen, ma§ iäjcn gefammelt, bon bem
Unabfe'^baren, tt)o§ noc^ 5u ernten übrig bleibt. Un-

aufi)örlic^ !rä(f)5tbie^a[)rmar!t§poIijei an ben Äreuj»

tt)egen ftd) l^eifer: „3urüc!! Sie §änbe meg! 3^r
!ommt ryU ft)ät! @§ bleibt nic£)t§ mel^r übrig!" greunb=»

lidj grüßt ber ?[)teifter bon feiner gaftlic^en Pforte:

„9(IIe§ bisher ©eleiftete ift nur ein 'sMnfang."

'Xodj nicfjt allein jur (£r§eugung be§ @(f)önen,

fonbern ebenfalls gu feiner 2(nnat)me bebarf e§ be§

®Iauben§, iüo^Iberftonben^ur unmittelbaren 2(nna'^me,

äur 3Bertfct)ä^ung bor ber Segenbe; benn nad^ ber

Segenbe !ijnnen'§ bie SSicbte. 2luc^ nad) biefer JRtd^tung

fte£)en bie Stünftler mieberum meit ben übrigen bor»

on, benn [ie finb nid^t blo^ (5(x)ö|3fer unb Qnftrument



^u'iammen, fonbern .^uglctc^ JRefonanjboben. ?llle§

@rF)öne finbct Eiet ituten ein üorttijnenbe?, bitrr^ !etn

grämlirlic§ TOiBtrciuen, burcf) feine mäfcTnben 5ßor«

Bef)altc gebäinpfteS (£r!}0. din Bcionbeve§ Scetcnorgan

befäE)igt bcn Wetfter, im Snnbe bcr trofiloieften Sünb='

fluten bic OJoIbtövncr ,^u ev!cnncn, an^ bcn bcr^»

I)eevenbften 93ücf]erjf{itt)ärmen ba^ S3ebcutenbe ,^u

«nteridieiben, trf) meine jencS 5.^cvn.ianbtirf)aft5gefüt}(,

treldicS fifti iinangefraCjt mclbet, fobalb etroa§ @vDJ3e§

in ben (SefiflitefrciS tritt. ^^(uf5crt]nl& bev Slünftler^

gcmeinbc gebraucht ba§ Urteil fclbft be§ gefcbeitcften

9Jianne§ Srürfcn: ^Bcrglciriningcn mit 5.^orbiIbern,

®runbiäl3e, ^InSiprürljc früherer 'i'^teiftcr unb ät^n*

Iicf)e§; jcTjälicnSroerte 5?rür!en, immcrl)in ^rüdEen;

bie überbies ben llbelftanb I}aben, gerabe bann ^u

berjagen, mcnn man i^rer am brtngenbftcn beborf,

nömliff) bonn, ttienu ba§ DrigincUe ?nriit bctt üox"

banbenen 93cuftern gletdit, nienn ba§ Öh'ofje nid)t ben

.^leinen bebogt, ttieun bn§ 9Jene ?ein burrb ba$ 9tlter

gebeiügte§ Slnicben mitbringt. SaS Urteil ber Äünftler

i[t ferner ^ugleirf) ein liebeüoIIcS, auf jebe raertDoUe

Eigenart freunblidi eiugebenbcS; tcin banfbarereg ^u-
blifum für ben ^Begabten, als groBc 9Jtänner

;
je größer,

befto beffer. 2luf ©runb bieier (£igeniii)aften bilben

ifU jeber 3eit bie älteren, bereits anerfannten SJleifter

bie naturUcben Sefcbüger ber jüngeren, nod) um Sln^

erfennung ringenben. S)a§ SebürfniS, einem '^ad)'

folger bit grübften §inbernif)e au§ bem SSeg ju

räumen, iüa§ bloß ein offene^ ©ort ber (£mpfef)Iung

foftet, ift aud] ein ^u nolje liegenbeS, al§ baB e§ nid)t

bie Siegel bilben foüte; ba§ ©egenteti finbet fid) ba^

£)er in ber (^eidjidjte ber Äunft unb Sitteratur nur

als eine feliene aiuSnabme. Über ba^ öegenfeitig«

feitst)ert)ältni§ ber ausgereiften Siünftler roirb

mandjerlei UnrüE)mlid)e§ gemuntelt. Unterfudjen mir

jebod) bie Sitten genauer, jo inerben rair in jebem be»

fonberen g-aü boS g^ii^ürfnis üon ben §e^ereien ber
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6eibsrfcttigen Sln'^ängfel I)errü^ren feJien. 9[JJtt uri"

abläffigem ©teben unb Srljüren, mit SBafjerftofi, (S^Ior

unb ®c^tt)efel fanrt man be!attntlic^ jognr ba§ ©olb

in eine ©äure bertüonbeln.

^enfeitg ber .tünft[er finb norl) ^mci Haifen bon

©laubigen ,^u üsv,^ ei ebnen, ober genauer gefagt: eine

Mofje unb ein guftanb. ®ie i^Iaffe beftebt au§ ber

9Iu§Ieie ber grauen. Sie berühmte borurteilsloie

(Smpfänßlitf)feit ber "f^rau für ba^ Scböne jeber §(rt,

jeber gorm unb jeben 9?amen§ ift 9?atur, gehört ^um

SSefen; in au^gc^eirfineten ^sriönlirbfeiten orfenbart

fie [id] jogar al§ ein ie^niürf)tige§ 33ebürfni§, at§ ein

®urft. 2)Wax mDcbte anrf] bie übrige SJienfcbbeit ba§

©cbüne, behauptet c§ ?,u begebren unb bermeint e§

^n fuc^en; bodf ein,^ig bk ^xau ftößt einen unmiH^

türlicben (Vreubenruf au§, trenn fie'S erblicEt. ®o§
meiblicbe Urteil berubt wie ba^ funftleri)if)e auf bem
^nftinft, ttiaS bon allen ®runblagen [tet§ bie !i3ftli(f)fte

bleiben wirb, rocil ficf) ber ^"snftinft nic^t beeinffuffen

läBt; bocb ift ber ^oftinft be§ ttjeiblidjien Urtcil§ ouf

ba§ „©dEjöne" im engeren Sinn befc^ränft; jur Unter»

fc^eibung be§ 3?acbempfunbenen oom Urfprünglicben,

be§ SlnfprucbsboCCen oom ©roßen taugt er raenig.

§errltd)e Sitanien, bie fid) an einen ungefcblacbten

©fei ober einen parfümierten Slffen anflammern, in ber

aJieinung, einen göttlicben @eniu§ feftjub alten, werben

ftet» bon neuem fic^ unfern erftaunten Slugen bor»-

fteüen. ilknn inbeffen bie Jrau nic^t feiten einen grofrf)

für einen ^^ifcb anfielt, fo E)ält fie boif) !aum jematg

einen j^ifcf) für einen g^'oi'i); ^od) weniger madf)t fie

bem gifc^ §um S^orwurf, ba]i er fein S^^ofcb fei: eä

ift bie§ ein ebler 3u8 ""^ f^i« gemeiner 35or,^ug: man
barf i'^n jur llJactia^mung empfe^ten. Unb bann,

gegenüber bem einmal crmdbUen ©egenftanbe be§

©laubenS, n)a§ für eine Sreue! 3Ba§ für eine ©elbfi»

lofigteit! 5Ba§ für ein unerprter 5JtangeI an mo*

valifc^er geigtieit ! S)ie grau roartet feine Queren unb

^ U ^
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(Sriou'örtigffrietne ah, achtet fein SSetliot, \a f^jottet

jclbft bc§ .s>o'^n§. 9?nd) bcn lioffnungStofcften 9Jieber^

lachen erltifp)t bieicr (Stern ntr[)t, in bcn frlon^ärjeften

@titrninäfl]ten bcliarrt fein milber, fllücfberütnbenber

©lanj; f:päter, nad} bem 6icge, rtjenn bie anbern,

bic iiä) rtiä'^renb ber ©rliladit in ben 05e6üfdE)en ber«-

ftertt, mit j;ubringlirfiem ^it&et l^crborBrer^en, ^ie'Ejt

fie fiel] surüc!: benn fic [tritt nic^t um ben Sofin.

®ie ^^{)iIofopf)ie nmg ü&cr bie ^-rau urteilen, mie

fie tviU ober mufs; bic ffunft jrfmlbct it)r (S^rerbietimg,

©an! unb Siebe. C^ne bic grou mürbe bie SJfenfd)^»

l^eit ir^on längft bic .^unftmcr!e mittel? Sogaritl^men

au§rccf)nen nnb bie S"icf)terfraft mit bcm ^oprometcr

mciien.

S)ier 3iifio"i5 ift i^rte munberiame Sajur, melrf}e

einige ^al)re lang jelBft bie Seelen bon gemeinem

Sä}Xot mit einem buftigen §au(f) bcrüärt: bie ^ugenb.

f^reilicf) nur bie männlicf]c ^ugcnb, ba bie meifilid^e

mit bem 9JfDbelIfte£)en für bie ^£)antafic unb mit ber

§eirot§fät)ig!eit anberroeitig !beid}äitigt ift; bie männ=
licfie aber bt§ in§ §artefte SJnabenalter. 3)a§ SBed^iel-

j|)ielstüiid}enbegeiftertem ©mpfangenunb i(^i3)3feriid)em

2lf)nen, jmijffien bejrf}eibencr Scmunbcrung unb federn

Selbftgefüljl berlei^t bem 5ßubcrtätsibeali§mu§ feinen

ateij unb feinen 5Sert, bie geroattige 3^^^ ^^^ Seil«

nel)mer unb ber ftürmiid^e ©E)ara!ter ber Über»

jeugungSöu^erungen feine 9Jtad^t. 2)ie 3(nfunft neuer

QünglingSregimcnter bebeutet ftet§ eine Unterftü^ung

be§ Xiünftlerg, eine SSerme£)rung ber ^ietät für ba§

©djüpferifc^e, eine 58erftärEung be§ 9{ul)me§ für un=

bergänglid)e SBerte. ©em Sauerftoff ä^nlid) greift

bie ^ugenb nur atte§ (Sifen unb fanle§ §ol5 an, bie

ebeln SJcetoHe fc^ü^t fie bor bem ©taube. §eilfam bor

allem aber mirtt bie ^ugenb baburd}, ba^ fie bie

babt)Ionifd)en Sürme ber Sdjolaftif in bie Suft fprengt.

gmar beginnt ba§ SSü^Ien unb ©diangen fogleid^ bon

neuem; immerEjin mor e§ bod) ein l^übfd^eS ©d^au»

-§=> 1.2 <%-
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fpiel, mie bic «ßogoben l'amt ben Pfaffen umher-

flogen.

©orntt tft bie Sifte ber Sommer er?c^ö)3ft unb tvxt

geraten §u ben 33ötfen. Unb ätnar ^aben bie 33öcfc

eine ouffaHenbe f^omilienä^nttc^feit mit ben im neuen

Seftnmente gefcfiüberten. 2)a§ neue Seftoment unter-

fcqeibet $met §aupt!Iofien öon Ungläubigen: ba§ 3Sott

unb bie ^^orijäer, Sabbusöer unb ©d£)riftgeIeE)rten

mit i^rem 2lnJ)ong. ®a§ SSoH nennt man in ber

tunftiprac^e „^uBlifum". Unter jebem D^Jamen 6e-

t^ätigt e§ feine belonnten ©igenic^aften. (£inerieit§:

Sßanfelmut be§ Urteil§ unb ber Sebürfniffe unb geiftige

©(itmerfätligteit, anbererieit§ ®utartig!eit unb bra(^-

liegenbe, nupare Sereitroiaigfeit. 3a§ ^:|?ubli!um in

feiner ©ejamt^eit ju i(f)mäJ)en, tft meber gejiemenb,

noc^ geredit nocE) bernünftig, benn erften§ l^ilft e§

ni(f)t§, smeitenä Ejat ber Men^d) nod^ bringenberc

^flic^ten auf erben, atö ben 2Iuftrog, ^:ßublifum ju

bilben, brittenä befinben fic^ in ber buntfcEieceigen

®eieII)rf)oft fetir öorne^me Seelen, j. 35. bie erften

ajieifter ber 9ieben!ünfte, überbie§ ^erfönlictiteiten,

benen man minbeftenS ^öfCic^feit fcfiulbet, j. 33. tö*

niginnen, enblic^ ^$erionen, bie !ein roo£)Ier§ogener

SJlenid) öffentlich ftfjulmeiftert, j. SS. bie eigenen @e-

fciimifter. Unheil ftiftet ba§ „SSolE" ober „^ublüum"

]^ödE)ften§ burd) feine 33Iinbgläubig!eit gegenüber feinen

Selirern; gefeilt fic^ nämlic^ ju ber S3linbgläubig!eit

ber (Sifer, bonn ergiebt fic^ ber „Sln^ang" ber ^^a*

rifäer. ^e weiter man fic^ oon ben ©c^ulen entfernt,

befto me^^r fdiminbet biefe @efaE)r, befto l^armlofet

unb bereitwiEiger erfcJieint ba» ^ublüum. Sorum
befunben ^l^eute noc^ toie bor smeitaufenb Qa^ren bie

Söieifter eine merflicJie 35orliebe für ben Umgang mit

l^öHnern unb gifcEiern.

gür btn Siamen „^^arifäer, ©abbujöer unb

©dftriftgele^rte" je einen genouen ^araHeltttel in ber

ÄunftttJtffenfctiaft ju finben, wäre eine leichte Slufgabe;
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fie Wirb mir übrigens gornidP)t gefteHt, ba iä) e§ nid^t

mit bex Srennung, Jonbern mit ber ^ufammenfoffung
ju t^nn ^abe. g-ür bie ^ufommenfctfjung nun n)ät)Ie

xd) mit 93ebadf)t bcnjenigen 9?amen, meld^er auf bie

gemeinfante geiftige ^eimat t)intt>eift, bm 9famen
5(Iejanbrincr. 2«er immer bon ben Sllejcanbrinern

l^anbelt, muß, miH er nid^t pr Ungercrfjtigfeit ^w
gerifi'en merben, bn§ natürliche ©eftd^t bie[er Seutc

bon i^ren fai:crtüpfijcl]en SQJienen beim 'ilnhlid eineS

9Bunber§ ober SSer!e§ unteridjeiben. Sin fiel) njaren

unb [inb ja bie Sllejanbrincr mürbige SlTcänner, od^t^-

bor unb geachtet, berbicnt um Silbung unb SBiffen^

fcEiaft, urtb barum mit Sitein unb ftmtern auSge^»

5ei(i)net, an antiquarifd^en tenntniffen bie ©vften iE)rer

3eit, unb barum „ju o&evft in ben Sd^ulen" fi^enb,

boU bon ©ifer für bie ©rjie^ung be§ 93oIfe§ unb ber

^ugenb, §üter be§ SempelS unb be§ @efe^c§ (ber

Stunft unb Sitteratur), bon frf)ran!enIoier, faft ah'

göttifdf)cr ^ietät bor ben lieiligen Sd^riften (ben

„ttaififern") erfüllt, an begetftertcn ^ulbigungSbe»

jeugungen für bie SSerfaffer berjelben fidE) niemals

genugtl^uenb; „fie Bauen ben @ererf)ten Senttnöler

unb fd^mücfen bie ©ruber ber ^eiligen"; jebe Ärilif

ber ®cf)riften, jebe bon ben ^xopljcten abmeid^enbe

3!Jieinung berabfctjeuen fie al§ einen ©räuel ber ©otteS»

läfterung. ©ie Ifdben über£)aupt nur ben einzigen

?yet)Ier, ba^ fie meinen, ber Cueü ber Offenbarung

tväxe auSgetroctnet, ba^ fie lehren, ber E)eilige (Seift

marf)e ju i£)rer 3^^^ ^^"^ fleine ©eneralpaufe bon

einem 3a^^'E)"i^bert, ba^ fie bie frijE)Iirf)en3Bei§iagungen

an ba§ ßnbe ber SBelt abreffieren, ba% i^r gefamteä

gü^Ien unb ©enten bon ber SSorauSfe^ung be^errfd^t

mirb, bie ©egenmart ijahe feinen borneJ)meren SSeruf,

als ber SSergangenJ)eit bie gingernägel gu |)u|jen, unb

ber lebenbige SJienjc^ feine n)icf)tigere Slufgabe,

oI§ bie Soten gu balfamieren. S)en einjigen edjten

SSaljam liefert natürlich bie girma SaipJ)a§ & Sie.



Siebter unb 5J?:^artfäer.

2)te i^xaqc, au§ Jtielc^em ©eelentotnM ber fonbet"

Bare 2;rte6 enti>rtngt, Bei oBgötttfcfier ^ßere^rung ber

Sßergangenl^ett bte @JegenJt)ort ju entwerten unb btc

Sttnber ber nämlichen ^rop^eten, bor meldten man
firf) ouf ben Sßaud) ttjtrft, fc^Ied^t ju em^Dfangen, ein

SErieB, ber fämtlicf)cn Sllejanbrinern jo natürlid^ ift

tt)ie ^ul§f(^lag unb 2ttem§ug, ift leidet unb Bünbtg ju

Beantworten: er enti^ringt qu§ bem ^nfiw'^t ^e^

©eIBfterI)ottung; borum ift er fo gä^ nnb ftörriftf).

®a§ gan§e 2lnje:^en unb bie l^o'^e gefeUfdEtaftlitfie ©tel"

lung ber Sllejanbriner Beru'E)t eBen auf einem ^nte*

rtm§5uftanb, auf einer ©ebiüa!anj, auf ber SJiatjad^e

ober 2lnnaJ)mc, ba^ gu il^rer g^^t feine großen

3!JZänner bor^anbcn feien. Sonft müßten fie ja öon

i^rem Sf)ron ^^erunterfteigen unb ba^ Sineal, ba$ fie

fo meifter^aft fcfiwingen, in ein tyutteral fteden; fie

^aBen ficf) aBer ba oBen eingeniftet unb ben @tu!^I

Be^agtic^ gefunben. S)arau§ erftärt fid^ i£)re unBc"

tt)u§te, barum jebot^ ni(f)t minber eifrige f^einbielig^»

feit gegen febe leBenbige ^unft unb gegen jeben 2ln*

fpruc^ auf jd^ö^ferifctient ©eBtete. ©in ®Ieid^ni§ foll

biefe Stimmung nod^ berbeutlicEien. SBenn nai^ bem
Sobe be§ |)errn bie Sienerfc^aft fiä) ieine§ @rBe§ Bc*

mäc^tigt !^at unb in feinem 9?amen fc^oltet unb

maltet, roirb fie mot)! bie 9^adE)ric6it, ba^ ein SSer»"

ttjonbter be§ SSerftorBenen anrüde, mit greuben Be-

grüben unb bem jungen |)errn bemutig mit bem
©d^IüifelBunb entgegenstehen? Stein, fie roirb fic^ ätoar

Bereit erllären, ba^ SrBe bem SrBBerei^tigten aug=

Suliefern, aBer in jebem Befonberen gatt btn Sin-

fömmling für unetf)t ouSgeben; mit ber 3^*^ roirb

fie fogar ^JlftenftüdEe borroeifen, roelcfie Bezeugen foEen,

bo§; ber §err finber» unb berroonbtenlo§ geftorBen

fei. ®er nämIicE)e ©a| in bin unBilblic^en ®eban!en

überlebt, lautet: bie Süejanbriner muffen allem Ur-

fprünglidEien unb ®ro^en, roenn e§ leBenbig, roenn e§

gegenroärtig, roenn e§ perjönlici) ouftritt, bcn S^rieg
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anfagen, tüeti e§ [te Bebrot)t, tüeil e§ ]it bort t^rer

©teßung neben bem l^eiligen ®roI l^eruntcriiütigt,

hjeil ber angeüinbigte junge §ei'r borauSfid^tlicE) einen

S3Iitf unb eine Stimme, ein Urteil unb einen 93eie!^I

unb überbie§ oHerl^anb unJ)eim[irE)e 9lBneigungert

l^oben rvixb. S'ie gan.^e Sorge ber Sltejanbriner ift

bal^er barauf gerirf)tet, bie 2(nfunft einer überlegenen

$er)önlid)feit jn öer'^üten unb für ben unglüdEIic^en

^aü, boB fie trot^bem £)eranna'^e, SBeüenbrecfjer jur

SIbttjenbung ber f(f)äblidien Solgen anzubringen. 3)er

Sn[tin!t ber @eIbfterJ)aItung erfinbet gn biefem Qtvtde

njettläufige i8ertcibigung§)t)fteme, mit borgejc^obenen

SSerfen, funftboUer, oI§ bor boüenbetfte ^Biberbau unb

Sermitenijügel.

9Kan berfaBt bor ollem einen Jfafenber, rt)eld[)er

auf ©runb ber Stellung be§ 3Jfonbe§ ^uv 6rbe auS^

recEinet, ba'Q in ben närf)ften ^unbert QaJiren üBer-

l^aupt feine Talente mijglid) feien; bie S^ritif über-

nimmt bie 5ßeranttr)ortIi(i)feit bafür, ba'^ biefe§ 9Jotur=

gejeg nid)t übertreten iDcrbc. D[}ne!^in l^at [id) jo

bie 9'iotur mit ber §erborbringung ber Älaffifer ber*

mafecn angcftrcngt, bat tnan it^r unbebingt eine @r=>

Eiolung geit)äf)rcn mu% SJJan fd^idt fie alfo in bie

gerien, ob fie raiU ober nid)t miH. Sie Siognofe ift

ba; bie @efat)r ber ©d^rainbfud^t ift bringenb; ber

©prud) ber Slrgte erlaubt feinen <Bpa^. S^x untrüg=-

lid^en @r!ennung au^erorbentlid^er ^Begobung, bie

man fo gut ju fdiäten mei^ mie ein anberer, totrb

ber SJiitroelt eingefd^ärft, ba^ erfa^rungSgemöB jebeS

ec^te Solent mit einem Senfmal unter ben f^üfeen

ein^erjuf^ajieren pfiegt; bie Slnroenbung biefeä ©a^e§

auf ba§ falfd^e Salent ergiebt ^iä) burt^ bie Um»-

!e:^rung bon felbft. S)a§ ®efunb:^eitSamt beröffent-

Iid)t ein ©utad^ten, lout tt)eld)em berbiente 2tnerfen-

nung, ober gar (£^re unb Mü^m, in ber Sufl^ni^ ober

im rüftigen 2Jianne§aIter genoffen, giftig mirft, eS mirb

bemnacE) Qebermann ermal^nt, benjenigen, ber fid^ etbjo

-^ \G <§r-
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unnatürlid^er SBetje fd^on in jungen ^a^ren au^»

jeidinet, bor ber 93erü:^tung mit ben genannten

©toffen ängftlt(^ ju bepten. 2)en ^fufcfiern im

©egentett Befommt jebe 3Iii§3eictinung in jebem Se6en3^

nitet n)of)I, ba e§ il)nen gut 9Iufmunterung bient.

Qunge unb au(^ ältece noi^ rüfttge unb jubiet ber«

fprecEjenbe 9Keifter füllen bemgemäfe ßei ifiter 3In!unft

fofort iioliert unb einer leBensIängttctien Quarantäne

unterjogen Werben, bi§ eine SJfebijinalfonrimiffiort

it)ren nal^e beborftet]enben Sob, bejie£)ung§tt)eiie i^reu

boHenbeten fiebgigfien ®eburt§tag bezeugt, ^n

biejem t^atte berfommelt ftc^ ber ^^rüfung§au§^

\ä}U^ ber Sllejanbriner, um über itjre Siufna^me in

ben Iitterorii(f)en Senat ju beraten. ©§ borf immer

nur einer ouf einmat in ben Senat aufgenommen

merben, auct) i[l hd ber 21ufnal)mefeierlid}feit ftrengften§

barauf §u ad)ten, ba'^ bie '3Inerfennung be§ einen fa ben

©Ejaratter einer ^nrüdfe^ung ber übrigen enthalte;

barüber mu^ in jebem eingelnen %aUe ber Saft ent-

f(^eiben. S)a§ (Smipfang§gefc^rei mu§ fo laut an*

geftimmt njerben, boß niemanb e§ überbieten fann,

fo fici)ert man fic^ ba§ SSorrec^t ber SSere^rung. Ser

SSerfaffung§rat ber bereinigten Sß^arifäer, Sabbujäer

unb SrfjriftgeleJjrten beebrt fi(^, einer löblichen ©egen»

mart unb Sw^w^ft mitzuteilen, ba^ §ijct)ftbiefel6en

befcf)Ioffen ^aben, bie arifto!ratifc^e 9te|3ubli! ber

Äünftler unb ®i(f)ter in eine SSaEiImonarcfiie ^u ber==

manbeln. SSä^Ibar finb nur tote Senatoren. 2111=»

fällige Semerber um bie Stelle eine§ ®i{f)terfürften

l^aben i^re ^eugniffe, i:^re nad]gelaffenen SSerle unb
ungebrudten Briefe nebft Cuniculum vitae, ^iamen,

SBoI)nort unb Stummer be§ ®rabftein§ bi§ f^äteftenS

5U ©nbe be§ 9)lonat§ bei ©nbeSuntergeiiiineten ein=

jureic^en. QebeS ©efud^, bem nic^t ein omtlid^ be-

glaubigter 2;obe§j(^ein beigegeben ift, bleibt unberüd»

fic^tigt. ^ünfller, Srfjriftfteller unb ®ict)ter finb bon
ber Sibftimmung au§gefrf)Ioffen. Snfuborbination gegen

©))itteler, £ad)enbe SBa^r^eiten. 2



Siebter itnb $l)art[äer.

ben einmal erttjäl^ltcn ^icEiterfürffen in f^orm unBe^

fugtcr SScvglcic^ung bcSfcIBen mit einem il^m an 9tang

unb Äommonbo 9Ja(^ftc'^enben \vU oI§ ^ocfiberrat gc*

ol^nbet werben. 3)em berctüigten ®idE|tcrfürftcn ift

eine mit unumfc^rän!tcr 58oIImac^t au§gerüftete, ou§

ber Sat)t bcr Slleyanbrinci; §u crnennenbe SRegent-

ji^aft beigegeben, meiere in feinem 9Jomen bie3?egie=

rung8gefd)äfte befotgt.

©0 roeit btc SHcfanbrincr. Söq? jagt l^ierju bcr

tünftler unb Siebter? 9iun, ber gel)t feiner SSege

^unb tl^ut feine SSunbcr unb SJvcrte. Srcibcn e§ jene

gar gu breift, fo nienbet er auc^ n>Dl)I einmol bo§

§aupt nad) ilincn unb maä}t fic^ mit einer poetifcT^en

SJJcta^Jjcr Suft. .'pcutjutage mäf)It er l^ieräu mit

3SorIiebc SBilber ou§ bcr ftlaffc ber J)i)t)evcn SBirbel«

ticre. @t)emal§ ^iefe e§ : „D, ^ijx Scf)Iangcn, §cuc^Ier

unb DtterngejücEite!" Qm ®runbe finb c§ ja !eine

Dttern, fonbcrn Ud'b $Blinbfcf)Ieicf)en. 3""^ UnglucE

ber Sdejanbriner untcvftreid)t jebot^ bie SfJad^melt

folctjc Sftlamotioncn, felBft mcnn fic unbiütg fein

fönten, boppelt unb breifad) mit innigem 5BeE)agen.

3)e§I)alb, meit [ie bcn S)id)tcrn fo unenblit^ Oicl unb

il^ren (SJegnern fo unenblid) menig berbonft, föcil

ferner jene fo überaus liebenämürbig, unb biefe e§ fo

gang unb gar nid)t finb. SJian mirb immer bon neuem

berfu(f)t, im 'iRamcn ber ®erec^tigteit ein gute§ SBort

für bie bermünfd^ten Stlejanbriner einjulegen. SSer

berfolgt inbeffen i^^r "Jlnbenfen am mütenbften? 2)ie

SHejanbriner ber jebeSmaligen ©egenmart. Unb baS

ift ber §umor be§ Unglaubens. Söd^elt er aud^

nid)t gmifc^en 2E)ränen, fo bei§t er bod^ in fein

eigenes Sein. 3!Äit biefem berfö^nenben Silbe ttjill

ic^ fd^Iie^en.
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2?cm 9?ul)m.

J3öm Knljm.

©ine Station fottte bort Q^xt ?,u ^eit ^initx bem

©orten^aun nacF^fdjauen, ob e§ mit bem 9?u£)m, ben

[ie als f)öcf)ften ^rci§ i^ren SiuSerlefenen ju ipenben

gebenft, rtcfittg fteljt. ®enn fo Bequem raie man
meint, gc'^t e§ nicB^t, al§ 06 bet 9?u^m ein natür^

Iicl)c§, uti5crftörBare§ Eigentum be§ 2Jlenicöenge='

fd)£ec^te§ märe.

^m ©egenteil, e§ gehört jeljr, fe'^r biet ba^u, ba'

mit einer Siatiou bet 5Ruf)m gebeiqe unb bie minbefte

)c^Ieft)tc Suft crftidt ben i^orBeer. ^BarBorifc^e, be'po*

tifcf)e, £jt)pcrtot)a{e, militarifcf.e, fii^olaftiic^e SSöÜer

ober ^eit'olier entßefiren bc§ 3^it^me§, fie fönnen i^vc

Reiben Bios eBjren, niii)t rü£)men. ©"Ejre aBer ift btc

feinblidie 8cfirc)efter ober, roenn man lieBer miß, bie

Sc£)Iingpflan5e be§ 9?u[]me§. ®^e man ftct)'§ berfie^t,

l^at fie i£)n berbrängt unb eri-öürgt.

3um 32ad)idiauen aöer bün!t mic§ gegenmärttg

21nla§ bor£)anben. S)enn ic£) glauBe §u Bemerfen,

ba^ ber beuticiie Ittterarii'cfie 3?u^m ber ©egenmart

on ^äBli!:^en Übeln fran!t.

@r ift gunäc^ft treutog gettjorben, inbem, mer

borgeftern gerühmt föurbe, £;eute in bie 9tum)3el'

Jammer getcorfen mirb. Sämtlicf)e ge^riejene Dramen

berBrauctien fic^ mit einer Sc^neüigfeit, aU märe bie

UnfterBIicJ)!eit ein SlonfumartiM. ^aum in ben 9Kunb
be§ SSoüe» genommen, ic^mil,^t auc^ fc^on ber §err.

Sa, e§ lä^t ftcf) gerabeju logifct) au§recf)nen: SSeit

I)eute einer al§ (Senie berfünbet mirb, mirb er in

äe:^n Sat)ven aBget^an fein, mit beräc^tlici)em Slcfiiet-

äuden. aSer ein feine§ ®epr ijat, bermag iogar

tbätjrenb be§ QuBelS ftfion ben SZebenton im galjett

äu berneJimen, ber fpäter bie p^niidje Sominaute
Btlben toirb.

2*
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®er 5Ru^m tft ferner fred^ geiüorben. Wan
flüftert einanber nic^t me!^r ehrerbietig einen ^y^omen

p, fonbcrn man Brüllt il)n ben Seuten um bie D^ren,

ben §ut ouf bein ^o:pf, bk S^änbc in ben §ofen.

§TI§ l)QnbeIte e§ ficf) um einen fD5iaIbemo!ratU(f)en

©enoffen. ^ci) !enne aber ntd^tS S3eleibigenbere§ ol§

einen $Ru^m ol)ne (S^rer&ietung. (Srft od^tet einen

9Jfen)dE)en, bann beröeugt Sutf), l^icrauf berBeugt

6ud} noct) einmal, Ijernarl) rüE)mt il)n.

g-reilicl^ , rtienn man at§ ®rünber auf SSerab-

rebung ergebene 2eute gtcid} SntcrimSfc^einen an ben

Surfen auefrfireit, tttenn man feine^gteid^en auf fteben

©f^ultcrn l^ebt, bamit er grojs au§fef)e, bann l^ält eS

allerbing§ fc£)tt)cr, ß^rcrbietintg für ben aHju öer»

tüonbten Sl^ientcn aufjubiingen. Unb fietje: ®a§
93ei)piel mirft. 'Jlnbcre C^jrünber unternehmen anbere

58erü^mtl)etten. S)ann entftel)t unlouterer SBett^

bemerb. (S§ fc^t 'ißap]t unb ®egenpap[t. Unb feiner

glaubt an feinen eigenen ^apft, gejdjweige benn an

ben feinblid)en.

2a gilt e§ nun beizeiten öorsubcugen. ©onft

!önnte e§ eine§ SageS triberfatiren, ba^ ber ober

jener, bem man ben 9tu^m anbietet, antmorte: „§lber

nid)t mal^r, Qt)x mafd^t i^n bod§ erft grünblic^ mit

SBarboIfeife, elE)e id) i^n in bie §anb netjme, (Suren

^Itrr^iuhUricit.

Qdj bin nid)t ber einjige, ber ben :3ubel nic^t

nad)äufü^Ien bermag, meld)er eine S'Jation in bem

Slugenblide J)eimfud)t, ba ein berbienter SUiann fec^jig

ober fiebenjig ober adEjtgig ^a^v olt njtrb. SSielmel^r
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SttterSjuBiläen.

Bcfinbc iä) mtd^ in borjüglid^er ©efeUft^aft, näntlit^

in bet ©efeÜfc^aft ber Gefeierten felber. 2)enn mer

an einem Jubiläum om oHermenigfien jum ^uBeln

aufgelegt ift, bai ift atfemal ber Jubilar. ®em ift

gans anber§ jumute, toe'^müttg unb bitter. Sie @e-

bulbigen J)alten ergeben ftiH, bic Sro^igen retten fid^

bor ber jugebod^ten Operation burcf) jc^Ieunigc

5Iurf)t in§ ©ebirge, fall§ fie ni(i)t gar 3^euer unb

©(^wefet Eierunterfnurren toie ©rlffpar^er.

„©§ t^ut i^nen aber im ©runbe boc^ wo^I; tro§

aller 5Bet)mut." ®eltiiB, SBe£)mut t£)ut wo^I, n^ie |ebe§

ertt)ei(i)teiJeib. Unb fic ju ertneicfien, fie jurüEiren, biet»-

Iei(i)t big ju S^ränen ju rül^ren, ba§ mag ©ud^ mit

©uren maffenl)aften Siebes*, 'i^anteS' unb Semunbe^

rungSbeteuerungen unid^iücr gelingen. ®a jc^minbet

moni^er unbett)u6te ©roll, ba löfen fic^ allerlei Böfe

Spannungen. „(£§ I)at mir bod^ mol^I getl^an."

SSenn ba§ (Sud^ genügt, bortrefflid^. 9'Jur erinnert

mid^ biefe§ „2)od^tt)o!^ItE|un" fatalerlüeife an einen

gaff, ber nii^t eben nad^ ^ubel fc^mecEt, nämli(^ an

einen Srauerfaff. 2)ort t^ut c§ ben beteiligten aud^

bod^ mo^I, wenn man fie burc^ Seilnal^me ju Stl^ränen

rü!^rt. (Sure Jubiläen finb bemnaä) Sonbolenj*

Jubiläen, ^urj, im SJlunbe be§ ©efeierten — unb ber

©efeierte an einer ^eitx iai)it bodj aut^ ein menig

mit — fd^mecEt ba§ Jubiläum tük eine fauerfüße

^ßoftete, ongefeud^tet mit SBitterttJaffer.

©lücEmünidfien fommt ^^r bem §errn? ©lücE*

münfd^en tüoju? tt)enn e§ erlaubt ift. 9Kan münfd^t

einem SÖienft^en ©lud, toenn er foeben etmaS er»

ttiünfd^teS erreid^t f)at Sllfo n)enn er SJiajor ge»

njorben ift, ober 9fJegierung§rat, ober rt)enn er ba§

grofee SoS gettjonnen l^at ober eine reigenbe 35raut

ober einen gefunben fröftigen 58uben CüJtutter unb

^tnb befinben fid^ bzn Umftönben angemeffen wo^I).

Slber ein Qubilar, maS l^ot benn ber [}eute jubeln§=

toerteS erreidE)t ? S)a§ fiebenjigfte StlterSja^r. (Sin ber-



2lItcr§jueiI5en.

ttjünfd^ter ©etüinn! ®a§ l^eigt einen @rlQuBm§fd^ein

ouf 3Rogen!reb§ ober ©e'^irnetmeirrjung.

®ett)i§, ein fd^öner ®ebonfe, eine 9?ationaIfeier

ber S3emunberung einem Se&enben geboten! — toenn

fie rerljtjcitig !ämc, menn fie jpontan gebier}e, ou§

naiber überqueHenber S3egcifterung. ©agegcn eine

SSerounbcrung , bie au^ bcm Salenber ftammt, bie

^ebanttjcl^ ein Saturn abwartet irnb jttjar ein mög»
lid]ft ipäteg Saturn, um ja nidjt ju früf), bo§ l^ei^t

red^tgeitig, gn !ommen, bie nadj bem Saftftod ber

S?a:j)eIImeifter fdiout um ben ridjtigcn (Sinfol^ nic^t ju

berfel^Ien, eine 58ett)unberung, bie ba organifiert mirb

tvie ein Stupfcrtrnft ,
jold) eine gnäbige 33e»üunbe«

rung bon oben r)erab, tt)0 ba^ I)oJ)e Sllter bcm SSer^»

bienft al§ milbernber Umftanb angcred}net tüirb, baS

ift eine ran,sige ^JJationatfeicr. 9Jicint ^'i^v benn

roirHid^, er föbe fie nirf)t, ©ucr ^uöi^QV, t)ie (2d)nür^

c^en, tt)eld)e ba3 Su6il"itm ^ic^en? er muftere unb

inäge fie nidjt, bie Sniprejario, racldic bie nationale

23egciftcrung |3ad)tetcn? bie Sotengrabcr, loeldie i£)m

bie §anb brüden, wälircnb iE)nen ber brudfertige

Sietrolog aii^ ber Staidic gudt? @§ ift er£)ebenb,

itönig ,^u fein. SIber ein Sing au§ (Munften bon

Singämafern! Unb bon tva§ für iting^mafern

!

Sagen toir'ä bod) tiipp unb !{ar : Sure angeblichen

Sidjterjubiläen finb 33ud)f)änblerjubiiäen. Qn jroeiter

Sinic 58io» unb 9JJonograbf)enjubiIäen. 3[Jiit fiebenjig

3al)rcn wirb ein Sid)ter nad)IaBiäE)ig. Sa liegt ber

§onig.

SBiijen Sie, für Wen uriprünglid) bte 2llter§*

Jubiläen erfunben würben? wen fie erquiden? wem
fie wo^It^un? ganj unb gar wo^lt^un, nid)t „bodj"

wo^It£)un'? Sencm, ber fein anbere§ Serbienft befi^t

qI§ fein f)o^e§ 5tlter, jenem, ber jeitlebenS feinen

anbern ^^nlaß bot itju ju feiern, a(§ feinen ©eburtS»'

tag. ©in fleiuer Staffier, ein untergeorbneter ^Beamter,

ein buntler Sff)uUe[)rer in einem finftern Stäbtdien,



3tlter§iubilfien.

voelc^c fünfunbävoottäig ober fünfzig ^o^rc treu unb

Bejd^etben im 2)ienft ftonbert, tüenn man folc^cn cttt

SllterSiubtIäum ober, ttjaS ou^ boSfelbe £)tttou3länft,

ein ©ienftiuBiläum ftiftet, betten t^ut bai in ber Seele

tro^^I. 2)e§l)aIB, tüeit [ie fic^ I^iermit jum erftenmolc

i^reg 8e6en§ in btn SSorbergrunb be§ QntereffeS ge-

rüdt ful^Ien, meil fie nun wentgfteng etntnal in i'^retn

S)ojetn i^r ©^rgetjc^cn Befriebigt spüren, toeil fie ^in*

fort bie fü§e QHufion neben fic^ cuf§ Sran!cn6ett

legen bütfen, etroaä auf ©rben genjirlt, etttjaS ge-

golten, ettoaS erretdjt gu !^oben. 2Ser tnitt)in einen

großen ®i(f)ter an feinem 70. ©eßurtStag feiert, er'^e&t

il^n in bie jd^winbel^afte §ö!^e eineS SSuc^^oItcrS bon

S3ranbt§ ©cEiweijerptllen.

SineS ift fidler: bor bem 70. ©eburtStog l^atte

ber ©efeierte einen fec^ätgften, bor bem fec^äigftcn

einen fünfjigften, bor bem fünfjigften einen fünfunb=

bierjigften unb breiunboier^igfien ®e6urt§tog. SBarum
Würbe bamal§ nic^t gejaud^jt, nic^t gerebet, nic^t

gebrucEt unb nid^t gebed^ert? ^ä) berftel^e, ber

9tu'^m l^at !eine Subelouberturen, fonbern blo^ ^ubel-

3o|)fenftreic^e. ^tti^er^in eine brei^igiä^rige ©eneral-

^jouje bor SSeginn be§ erften 2l!!orbe§ ift ettoaS lang

unb ein |)Iö|Iid£)e§ gortiffimo mit bem boHen Dtd^cfter

nad^ ben ©orbinen ift etroaS |jlump. So inftrumen=

tiert ber ma'^re 9lu^m nidE)t. ®er liebt ba§ sempre

crescendo. Slber freiließ, bon einem ^ubel, ber baS

Xtmpo berfetjlte, barf man auä) leinen %att erttJorten.

Dl^neSd^erj: ber ®egenja| ättjifdEien bem ©d^toei-

gen njo^renb langer Qa^rge'^nte unb bem :plö^lid^cn

Siutti tnit ^au!en am @nbe be§ Seben§ ift eine )o

auffaHenbe ©rfd^einung, ba^ fie jum 9?ad[)ben!en auf-

forbert, ba'ß fie eine (Srüörung er^eifd^t. S)o l^obe

ic^ tnid^ nun öfters gefragt, ob nid^t am Snbe bod^

ber blafegelbe 9Jeib ein flein f(ein bi^cEien mit im ©pielc

bjäre. So iiabz iä) mic^ gefragt unb id^ t)abc mir

geanttt)ortet : ja, unb antworte mir nod^ fo.
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^er §oiiptgrunb leboc^ ift mir äufftHig jum 58e'

Jt3uf3tfcin gcfoinmcn, bamal§ qI§ Seutjdjlanb bo§ 3u^

Btläum ^aiil i>t))e6 Beging, (^d] fage ein SuBiföum

„begel^cn" tüte mnn jagt eine ©ejcfintacftofigfcit hz-

gelten.) ^asnmal evfctiien nämlirii in einer ber erften

Leitungen S^eutirfilnnbS ein 93ret)e, ba^ fitf) feicrlid)

bagegen berroaCjrte, e§ miJcTjte cttua 53raud^ inerben,

®i(f)ler io unl}eirntirf) friil), nämlir^ in il)rem fec^.^igften

Snf)re fff)on, gu feiern. ®a fteE)t'§ ansbrücEtid^, offen

unb el}rlirf]. ©reifen wir'S, !^ alten ttiir » feft unb laffen

ttiir'S nirfit ntefir entfcfilüpfcn. ©in ferlisigjäl^rigcr

2)ic[)ter ^u jung, um gefeiert su Sterben. 53Mtf)in tft

e§ eingeftanbenermof3en bie 9tü[tig!cit, bie 58oQ!raft

be§ 6rf)affen§, ttias btc ©eneral:paufe be§ 9iul^tne§ ber=

fcf)ulbete unb nirfit etma irgenb ein anbcrer Umftonb.

@]^e ber ®i(i)ter mit roenig[ten§ einem gufe im ©rabe

ftel^t, gebü{)rt itjm feine freier. SBie gefogt, fold^

einen golbenen Sprurf) barf man nxd)t meEjr aug bcm
©(f)Q|e ber 93ienfd)t)eit frf)n.nnben lafjen; er gel^ürt

ouf eraige ^e^^en tn§ 65ebäii)tni§ ber ^ad)Wdt, neben

ben Sprüchen ber fieben SSeifen.

^nbeffen bn§ ift nun nirfjt meE)r ber ??eib, ber fo

fpric^t. Senn fo beutlirf) brücEt fic^ ber ^Icib md)t

ou§, ber munfelt. 9?ein, e§ ift oielme'Eir bie lieblidfie

5ßDrau§fe|ung, al§ ob bie 58ebeutung eine§ Sic^terS

erft bann anfange, menn er ein „abgefc^IoffeneS fer=

tiges ®anäee" bilbet, roenn man feine „gefamte

2;i)ätigteit" „überfd)auen", menn man ein „2eben§bilb"

öon xi)m „entroerfen" fann, mit anberen SSorten:

Wenn man i^n abtjanbeln, erWären, !0)erau§geben,

fommentieren unb emenbieren, Wenn man i^n, furj

gefproc^en, in ben IitterarE)iftorifc^en -ö^ijrfer ftampfen

tann.

®a§ ift'g; bü§ ift bo§ Sefam, t^ue bic^ au^

9?itf)t bie SBerte — ©Ott bert)ot)re, bie finb D^ieben-

facEie — fonbern ba§ „Sidjterbilb", ber ^ia^, bie

dlmnmev, bie bem SJJanne in ber iJitteraturgefd)i(f)te



9ntcr§jii'biläeu. — ®atum§ju6Uäen.

gebüfiren, ba§ ift bo§ SStd^tigc. SBettn tt>ir'§ fonft

mrf)t toüfeten, jo toü^ten tt)ir'§ ie|t: ®q8 gegenwärtige

2)eutfi-f)Ianb, tro^ aöem ®ett)ue unb ©erebe üBer

5ßoe[te unb @oetf)e, ift mit nicfjten Iitterarif(f!, jonbertt

litteror^iftorijd^ beranlagt. S^icfjt um ba§ ©enieBen

bet 2)i(f)ter, fonbetn um ba§ ®oäterert berfelben ift

i^m ju t^un.

9ütf ba§ienige ^ubilöum aber, auf tüel(^e§ ic^

mic^ freue, an Vüeld^em id) teilnehmen möd^te, roerbe

icJ) mo'^I nor^ lange märten muffen: auf ba§ ^uBi-

laum äu (g^ren eines großen 2BerIe§, ba^ foeBen

frifcf) erf(i)ien.

Satttttisiubilactt.

©er l^unbertjä^rige, ber fünfzigjährige, bielleid^t

aud} ber fünfunb^mansigfte SobeStag. SBorum nic^t

ber a(^tunbneun5igfte ober neununbbierjigfte? ^d) Be^

greife, e§ ge^t nad) bem Sejimalftjftem. SSenn bis

©rbe ftii) fo unb ioOtelmal um bie ©onne gefcfjtoungen

Ijat, bann gefd^ie^t pIö^Uc^ ein oHgemetneä §alIo^

üBer einen SSerfctjotlenen.

SRun ift e§ ia unftreitig ein erl^eBenbeS ©(f)auf|3iel,

bkie ^{Popularität ber 3(ftronomie unb be§ ®e§imat-

ft)ftem§. 9Jur fage mir bod) einer, mag £)at bo§

9JuII tommo 9?uII, roa§ ^at bie @!tiptif mit bem
Söert eines toten Sc^riftfteHerS ober mit ber greube

ÜBer feinen SBert ju fc^affen?

SBöre ba§ BId§ ein l^ormlojeä Spiel, mie etma bo§

Sotto, fo l^ätte ic^ nid^t§ bagegen ein§umenben. 'äüein

bie)e 5ßrämienjieE)ung qe^öxt in bie klaffe ber fd^Iimmen

Sofe, meldje bcn 5lBne^mern unfe^IBar Schaben
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bringen, ^c^ meine ©traben am 5Bal^tl^eit30efül)I.

®enn tvaS ba gelogen ttJtrb, an ben Biiinbertjälirigett

SBeifettJofd^ereien ! gelogen! gelogen!

SBenn morgen 3BieIanb, übermorgen ^aracelfuS,

om ®ten§tog SlBälarb gefeiert Wirb, ober wen jonft

ber Sßenbetretg bc§ J8reBfc§ sufäüig ou8 bem ©taub

ber ©efc^ic^te emporwirbelt, \o wirb ba^ anbftdE)tige

©uropa brei Soge lang ftaunenb berne'E)men, Wie unb

tva§ moBen SBielanb ein §omer bon @otte§ ®naben,

^oracelfuS ber 95egrünber ber 9tatnrwil'fenfcl)aft,

Slbölarb ber geniale SSorläufer ber 9?eformation

gewefen. ^m ©runbe, ba§ anbiic^tige ©uropo ber^-

nimmt e§ burci)au§ ni(f)t ftaunenb, benn e§ glaubt

ja fein SBort babon. Unb bie e§ jagen, glauben?

oud^ ni(^t, ober, tva^ noc^ fd^Iimmer ift, fte Wiffen

nid^t einmal, ob fic'§ glauben ober nii^t. §lber jeber»

mannl^öIteS für richtig, ba^ man'S jage. 3)a§ nun, feigen

6ie, nenne ic^ lügen. Dber wo8 ^^eißt benn fonft lügen?

Übertreibe icl) etwa? DM^men wir boc^ ben erften

beften ber jüngft Qubilierien. gum Scifpiel Bürger.

^abzn fie i!^n un§ ba in unbcrantwortlicEie SJlajfifer^

l^ö^en emporgeid)roben , bcn armen 93ürger, bem

anbert^alb SaUaben pafftcrten, bon jenen, bie feinen

©ommer macf)en!

§ernadi, wenn ba§ Jubiläum bovbei ift, fräl)t

fein §aJ)n mebr nac^ bem geraufd^boU (Gefeierten.

SJämlic^ e§ ge^t wieberum nad) bem Sejimaljtiftem.

gjian äte£)t junärfift eilenb§ 100 ^rojent bon bem

©efagten Wieber ah, läfet bie (£rbe \isS) rul^ig Weiter

bre^en, begräbt bü§ gebulbige Opfer wieber in bie

ftille Strutie ber SScrgeffentieit unb wartet gebulbig ob,

hi^ eine neue "Sluü ^eranwoctelt, bk bann eine bier*

fteflige Sesimal^aJ)! ergiebt. Qz^t wirb ber SeicEjnom

abermals abgeftäubt unb noc^ biel unberjc^ämter

aufgeblafen unb fo ge^t e§ Weiter burrf) bie Seiten

ber Qdtcn in Swigfeit, Simen.
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Copuli, Copula.

Copuli, Copula.

SSieber'^oIt TjoBe icf) iel^niücl)tig bte ©riechen Be*

neibet. guecft, mit äe£)n So'^ten, weil fie nic^t lateinifcE)

lernen mujjtcn, I)ierouf, mit gmanjig ^ia^ten, ttjeilil^nen

ber Dn!el §um ®e&urtätag ftatt 2Seber§ jmeibänbiger

SSeItgeicf)i(i)te ein flcinc§ 93änbcfien ©ftabinnen jum
^räfent marf)te, enblid^, mit breißig ^o^ten, npeil

fein 5Kenid^ i^ren ®i(i)tern ein Sarf)teI-'iWäcf)tel su*

mutete.

Sieben Sie bie 3uf"ttft ? ^d^ für meinen Seil iueiß

nir^t, oö ic^ [ie liebe, benn itfj tenne fie nic^t. SIber

\6) glaube boran. SSirÜic^, in allem ©ruft, icf| gloube,

e§ giebt eine ^u^unft. ^ebenfall§ bürfeu ttjir e§,

ni(f)t ma^r? al§ mijglicf) annehmen, wir wären nii^t

bie legten ^Kenjcljen auf Srben, fonbern e§ fämen

nad^unS nod} weitere ge^n, jwan5ig,^unbert 9Jienfc£)en=

gefdiled^ter, bie S5elt, nacljbem fie ein paar 93'iitliijnc^en

;Sa^te gebouert, wä^re bielleicf)t noc^ einige Heine

S)u|enb ^a^rtaufenbe. Sie ?(nnal^me ift mdE)t fo un»

finnig, nid)t wa^r?
S)ie§ iiorau§gefe|t, fo galten Sie je^t bitte einmol

hoS) Ucfc an§ Sclepl^on unb i^orc^en ©ie, wie hxt

SitteraturgefdElirIjte be§ brei^igfien 3Q^tt3unbert§ —
um in ber 9M^e ju Bleiben — über unfere in ben

@runb unb Soben E)ineinber!u:p|)elte Sitteratur ur-

teilt, — über ha^ i^iebeSgeroöfdEje, ho& Segionen bon

©cbriftftellern in 2Ht)rioben bon Sücf)ern, '-^txi'

ft^riften, BeitunS^^i^ "i^ö S^eotern jafirauä jat)r-

ein bon Gibraltar bi§ §ammerfeft, bom Ural

bi§ gur Sierra S^eoaba ?!KiIIiarben bon uner-

fättlic^en Sefern unermüblicf) aufwarten, — über bie

§unberttaufenbe bon SiJJännlein, welcEie ©uropa unb

2lmeri!a feit fünfzig Sagten mit §unberttoufenben

bon SBeiblein Bereite ineinanber^ ober ou§einanber-
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Qttuppelt, unBefc^abet ber tvöftttcEictt 58eveitrt)tIItg!eit,

onnod) tncttere fünf;^ig ^a'^ve olfo fovtjufatiren, — über

unfer anfl^rud^sboUcS Sjo^clteb be§ 2ä(f)tel»?0'föc^tel§,

bo§ „SpD§ be§ neunjetjnten ^al^rr^unbertg" — übet

unfere nieblid^e S?orau§fetmng, ba'ß jebe, ober oud^

jebe ©rgötilung, unb jcbeS St^catevftüd oI)ne ^luS^«

norjme, fei e§ Suftipiel ober Strauevfpiet, r)anble e§

bon l^eute ober bon Wo']x^ ^S^iten, nur unter ber 336=»

bingung geme^bor wäre, boft man ein StebeSgefd^näbel

l^ineinrtjurfte — über unfere ©u(f)t, jebem großen

SRanne ber S?unftge)d]id^te nacl)träglid) ein Sieb--

fd^äftd^en in feinen Sfu'^m gu ftricCen, trcil ttiir anber§

feiner nid^t böllig fro'^ Serben !önntcn.

^ijren Sie tt)ir!IidE) nicCitS ? 9ZicE)t§ bcrgleid^en tüie

„flatfdf) für Älatfd^meiber" ober „eine Sitteratur n^ie

bon S?upplern für Sfu^^Ier"? gdt) für meinen Steil

prc e§ gang beutlic^. 9Jun, e§ ftjut nid)t§. Qd^

werbe e§ S^^nen ouffdireiben unb gelcgentlid^ einmal

guf(^icEen.

©infttü eilen, um 6ie bocE) einigermaßen ju ent-

fd^öbigen, erlaube id^ mir, Qtjnen eine |)onbboII bon

meinen eigenen Urteilen mit auf ben ^eimraeg ju geben:

2lu§fü^rlid^e Darlegungen frember ^omilienber^»

E)ältniife gebulbig anjul^ören ober QU^uIefen, ift hjei»

bifd^; unb an bcm 58erid}t bon fremben Siebe§ber«

l)ältniffen SSergnügen ju finben, ift nid)t männlid^.

S)a§ Sdtimunjeln barüber, ba'^ äwei fid^ triegen,

ift auf ben £i:ppen ber g^rau liebenStüürbig, weil

mütterlid^, auf ben Sippen be§ SUionneS wiberwärtig,

weil greifenE)aft.

®a§ onbädEjtige @5et!^u unb (Serebe um eine per»

fonifijierte ©ottl^eit ber ßiebfd^often, um eine l^eilige

„2kbz" an fid), tvdäje iE)re §er!unft bon ber ©inn-

Iid)feit berleugnet unb it)te 9iid)tung nad^ einem

©injelmenfdien berlöfet, um bom attegorifd£)en §immel
l^erob fomtIid)e SiebeSpaare, bie ba finb, bie ba waren,
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Copiüi, Copula. — 3?on ber „männlidfen" ^oefie.

unb bie ba yettt toerben, gerührt ju fcgnen, ba§ ift

ein eunud^en'^afteS ®ebo'f)ren.

Denn e§ ßieBt jtünr tt)of)t für bie i^xavi, tttdEit

oBer für ben 9J?ann eine „Siebe" j(^Ied^t:^in. 2Ber ba

fd^reibt „bie Siebe ift" — „bie Siebe f)at" — fi^reibt

unmönnlict). S)er 3Rann liebt nicf)t in§ 9Ibftra!te, er

liebt nic^t bie „Siebe", fonbern er liebt ein einjelneS

beftimmteS wetbliciieg 3Befen, ober tnelirere beftimmte

meiblid^e SSefen, meinetroegen and), wenn 8ie'§ burc^*

ou§ tüollen, fämtlirfie beftimmten weiblicfien SSefen,

niemals jebo(^ bie bIo§e Qbee be§ S8er{)ältniffe§ be§

liebenben 9Kanne§ jum liebenben 2Seibc. ^o, Siebe§='

illufton, leibenfc^aftlic^fte, it)of)ttfinntge Siebegiüufion

ongeftrf)t§ eine§ meiblicfien 2Se)en§, bo§ ift männlid^;

im £)ö(f)ften ®rabe männtid) fogar, nämlic^ t^'öxid)t.

Wogegen eine beftitlierte ^eilige „Siebe" an ftrf), ba§

ift ein I)t)fterifc^eä ^ofiulat.

©0, bo§ tüöre für ben 2lnfang, bamit Sie nid)t

etmo ungebulbig werben, ^efet aber eine fleine Sitte.

fti3nnen Sie mir ni(f)t üielleic^t suföüig fogen, wo
§ecuba wo^nt? ^d) beginne mid^ nämlic^ aHmöfiUt^

für biefe '3)axne unbönbig ju inteveffieren.

Öott bcr „uitttmlidjctt" ^otfit.

^mmer bon neuem erachten bie ^jrofaifc^en Äöpfe
ba^ reine @oIb ber ^oefie für su toeic^, eine§ Qn'ia^eä

bebürftig, felbft bann, Wenn fie t^eoretifc^ bo§ (Segen-

teil lehren, ja öielteic^t bann am meiften. 9Jac^bem

Wir glücüic^ barüber J)inau§ finb, bie ^oefie mit ©etft

5U Würben, mit ^^rojen gu brapieren, mit Sugenben
äu beffern, mit ^been ju ergeben, mit 3Sei§^eit ju

bertiefen, mit 9Jü|li(^!eiten breitjuftreden, fängt un»

-§!> 20, <%-



'-l'cn bcv „mäiinlictcu" *pccfii\

bcrfeljenS bte letbinc 9lrpetfunft bon borrte an, unb

um c§ niii]t uvalt nennen ju muffen, nennt man'§

mobern.

©tue !röfttge, männlidic ^ßoefic niDc^tcn mir pr
?Uimecr]§htng jolU Iiaten, ^^cptcm unb $iftniDgIobtn

ber SJtufe ;^u idilurten geben, ßifen» unb <Bial)lbähtt

fte braufljen laffcn, um it)rc ^i^onftttution ju fiärfen.

Um ein mcnigc§, fo fnibten mir i&r ben 9Jhmb mit

^Bartmoffcr. iörennenbe fyrngcn, rote ^fi^in?" unb

mürberlirfie ©treifc foHen bic roten 53Iut!ürpcr(:!^cn

bermeE)ren, 6r£)meiß unb Unrat, ®iale!t unb 2;i)na*

mit bic 3"rfcrfran!f)eit auftreiben, ©cftern ftärfelte

man mit bäurijcben ipcmbärmeln , Iicute mit fabri!^

ftäbtiirl}en Slrbeiteridiürjen. S^icSmal ater ift e§

un§ grimmig ernft. ^IMr I)aben un§ nämlicf) an bem
®oIbicf)nittftirup fo grünblidi fccn 'DJJagcn berbovben,

baß mir narf) ^^etrolcum lecb^en. ®a§ ift |:)rDfaifi-f)?

ma§ ift pcbantifd)? ma§ ift norbnifelnebel'nürfjtcrn?

ma§ fdimectt übel? ma& ricdjt bebentUd)? ^''cr bamit,

auf boR mir e§ bidjtenl

Unb ba^ Ergebnis? Siranifdie ®rimaffen, oSinc

ben tuinbeften 3nmaff)§ an Straft. 5^a§ ^ommt batjer,

baf; ®c)d]rau!ft unb SOfu§feI s"^eierlci ift unb ba^

einer fürd}terlid) fd^nardien fann unb bod) ein Sdjmäd)«

Hng fein.

Senn ma§ bebeutet „traft" in bcr S^unft? ?Jtd)t

im ©eraid)t be§ Stoffe§ liegt fie, nic^t in paarigen

^been, fonbern in ber [iegtjaften 93emältigung ber

jemeiligen ^Jlufgabe. S5>er, roa§ er immer unternimmt,

meiftert, ber ift ein träftiger ilünftler. Cb er nun
mit Singoögcln ober mit ilräE)en, mit elftaufenb

Jungfrauen ober mit Slrbeiterbataillonen baf)erbid)te,

einerlei, roenn jener feine ©ingoi^gel jmingt, biefem

feine ilräl)en baoonflattetn, fo ift jener ber iträftige,

biefer ber Ctjnmädjtige. S)a§ ge^t fo meit, bay eine

gcfunbe itunft fid) überijaupt niemals bie traft jum
^iele fegt, jonbern bie ä^oUenbung, in welcher neben
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"San ber „mnnnliifien" ^oefte. — „Süt" unb „juitg".

onbern guten ©tngen auä^ bte troft enthalten tft.

SBegelirt ein Zeitalter letbenfd^oftlirf) noc^ £roft in

ber ^oefie, jo i[t ba§ fd^on ein !ran!^ofte§@t)mptom,

iuie toenn ein Bleid^jüd^tigeS ®ienftmäbcJ)en nadj

<Balat ruft, gijen treffen, @rbe fcE)mec!en, ben jer^

fe^enben @eift unferer 3ett einatmen wollen, ba§

füllten Seicf)en öon ©efunb^eit fein? ^äi Bitte um 3Ser=

jeiJjung, ba§ finb geidien ber SInämie unb fi'fclftei^te-

S)ie fünft lä^t fic^ mm einmal uicf)t legieren,

unb mit ben Rauften fann man nirf]t bid^ten. Unb

ob meinetwegen ein ganjeg ^i^italtex mit 9JliIIiarben

bon UrmöJtlcrn einftimmtg ba§ ©egenteil Befrfjlöffe,

fo wirb ^ronr tiietleic^t ba^ ^eitolter fnaBenf)oft, bte

Sunft jeborf) um Jein §aar männlicher Werben.

S)enn mit bem 55iIIen, mit 33;irf)Iüffen, mit äävm
unb @ef(f)rei lafet fiel) bte ^oefie io wenig furan^en,

tvh irgenb eine anbcre ^iaturpoten^. 2IIIe 2c6en§»

traft tft ©aft unb aOer Saft ift weic^, la fogar im

^nnerften — e§ t^ut mir aufrifi)tig leib — ein wenig

fü^. §at ba^cr ein er6armunc;§würbige§ (5)ef(f)tedE)t

fo btel Sctjlecf fcf^tuden muffen, bafe eä winfelt „^llleS

in ber SSelt, nur beileibe nicf)t§ Sü^eä", gut, e§ giebt

ber ®inge unb S^ätigfeiten auf (Srben genug, bit

ni(i)t§ weniger al§ fuß finb. ÜSo^I &efomm'§! SIber

bte ^oefie felber mit fojialen Qmebdn al§ fauren

gering ruften ju wollen, btefe SJiagonnaife wirb Surf)

nimmer geraten.

,Alt" iinö nittttö"*

Sluf ber einen Seite ein in eE)ren!^after SJiittel«

möfeig!eit ergrauter Senat, bem irf) gerne bte fd^ulbige

S£)rer&ietung erwiefe, wenn ic^ i^m ®t)rer6ietung

^^ 51 <§-



„?tlt" unb „iuna".

fd^ulbcte, ouf ber onbern Seite junge §&ufletn, toeld^e

ob tfirer proBIcmatifcfien *4^u6evtät ein ©iege§gefd^rei

onflimmcn wie bie ^•rüfrfie in ber 9}iainac^t, — je|t

tt)ä'[}Ien Sie, ttjcr gefällt ,3'^nen am Beftcn?

„?nt" itnb „jung", bn§ finb ^lembwüvtev für bie

^oefie. 23ebcr bo§ Filter nocl} bie 3ugenb [inb im

minbeften ein 35evbicnft, nod) ein SSovgug, ja nid\t

einmal eine ©igenfcfiaft, fonbern einfarfi ein ^uf^onb.

Ttan ift jung ober alt fo tvk man gefunb ober traut

ift unb fo tt)te man einft tot fein roirb. 9iirf]t ber

bicie§ unb {euer ba§, fonbern jcber btejeS unb ba§. SBaS

in aller 9BeIt Ijat bie iilunft bomit ,^ufd)affen? ®enau

fobiel, al§ ob 2)u Qal]n'\d]mevien J)aft ober teine.

§er mit euren Steifen! Unb jtriar, bitte, jeber mit

ben feinigen befonbcrg! Steine Stongefd]eu 9kife»

gefeUfcfiofren burrfi ben Öieift ber Seii\ SJämlid) c§

fteE)t ein Sourniquet bor bem Sd^olter, unb ©rmöfei*

gungen für @d}ulen unb 3Sercine gemötjrt ber 9iul^m

nic^t.

SBa§ [inb ba§ üBerI)aupt für tteine SeEimintel,

bie ni(f)t cinmol über i)a§ eigene tur^e Seben ben

SBIid in bie närf)fte (Sroigtcit f^anncn! SBenn ®u nac^

Seinem £obc ein bleibenbe§ SSert wirft ^interloffen

l^aben, bann mirft 2)u anfangen jung gu merben, roo

nid^t, fo marft S)u alt geboren, alt wie ein Seber^^

apfel, troji aü Seinem Sulie^ unb ©emaufer. Dber

tvixb t)ielleitf)t gerabe barum fo unberfd^ömt gebälgt,

ttjeil man fpürt, morgen toixb §allali geblafen?

®u bift J)eute grün ober n)enigften§ grünlit^. Qd)

gratuliere bon §erjen. 5lIIein nidE)t grün, fonbern

immergrün ift bie g-arbe be§ 9tul^me§. ^^t feib [}eute

unftreitig bie 58Iüte ber 3'Jation, obfc^on ic^ mir lieber

onbere Slumen in§ fnopflod^ ftede. SlHein fe^t @ud^

bor, e§ giebt auc^ 58tumto[)I.

©eroi^: für bie Süä)ttval)l, für @£)e, i^iebe unb

Siebfd^aft, ba ift Sugenb ein Sßorpg. gall§ alfo

einer ber Senatoren ber 5ßoefie auf ben unglücfüc^en
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„9l(t" unb „jung".

Einfall geriete , Qudi eine ÄeHncrin bom ©potenBräu

abfpenfttg modien ju lüollcti, bonn ttjürbet ^tir glönjenb

Ü6er bo8 9llter ftegcn. ^mtncrl^in, fo üBer bie SIKafeen

genial Brandet mon [id) begwegcn nid^t p geBerben.

S)enn oB e8 aud^ ein SSorjug ift, fo ift e§ bod^ gott-

loB fein jeltener. aJion teilt i^n mit aJiillionen öon

SJiitmenfc^en, ja mit SKilliorben öon onbern minber

jnjeiBeinigen dJeid^öpfen, bie barum nid^t ben 3Infprud^

er^e&en, ®enic ju jein.

(3dE)IieBIid^ ein ®el^eimni3 im SSertrouen. 9Kit bcr

3ugenb, njiffen ©ie, gel^t e§ tote mit bem ^ferbefpiel;

fie rennt l^erum. Äaum l^at einer angefangen, ber

jüngfte ju fein, fo reitet iB)m jd£)on ein nodEi jüngerer

ouf ben fjerfen. Unb mö^renb er eBen gerabe im

Beften Quq ift, feinen SSorbermonn „njocEliger ®rei8"

iü fd^mäJien, lidEiert e§ Bereits l^inter il^m „alter ®td".

§ören (Sie e§ nid^t? ©o fd^aucn Sie bod^ nur in ben

©:piegel. Wan fielet ja ttia^r^aftig fd^on brei anmutige

galtlein ünU unb red^tg neBen ben '»Hugen ! S)a3 fmb
junge l^offnungSboHe StünjeldEien, mein Sefter. Unb

toenn biefe 9lünäeld^cn ttierben Slunjeln geworben

fein, bann toixb eine fred^e Sanbe mannBarer SBuBen

©ie üeri^öl^nen, fo wie je^t ©tc bie Sllten berpl^nen.

Stmen, ba$ gefd^el^e!

S^Jitteltr, 8a(^enbe SBa^itieiten.
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fittemnfdjcr ^nJitr.

^n ber SefcgcfeUfd^oft meines SSo'^nortcS liegen

Quf einem Bejonbern Stfc^c bie 33rof(^ürcn. 3Bod^ett

bergel^en jutüetlen, e!^e \ä] 3D?uBe finbe, mxd) mit i^nen ju

&efafjcn; \o oft ba§ aber gef(i)ie^t, treffe ic^ ^u meinem
(Srftaunen regelmäßig iim ©treitfd^rift gegen eine

littcrorifc^e ^erfönltd^fcit bon SJamen. ^zutz muß
SBaumbad^, S"Iiu§ 3SoIff ober ®öer§ !^erl^alten, morgen
SSIumenf^al, übermorgen Sinbau, ein anbreS Wal
fogor $ouI öetjfc ober SBtIbenbrurf); mitunter merben

mot)I audj bie Sc^riftfteller rottentoeife aBgefi^Iarfitet,

ben SJiufen jum 9?amen§tag. SJletn 3fJegifter ift, mic

bcr Sefer Bemerft, tozit entfernt bobon, boUftänbig

5U fein, inbeffen genügt mir baifelBc fd^on im ÜBer»

mo§, um micf) Befrembet nac^ ber Urfai^e biefer

S3iffigleit ju fragen. S(fl fe'^e gar moI)I ein, ba§ bie

§erren SSerfaffer in guten freuen, um ber ©oc^e

willen, im 9?amen be§ ©efc^madES unb ber ^oefic fid^

ereifern, oflein ic^ !ann nid^t Begreifen, ma§ ©efctimacE

unb ^ßoefte baBei gemiunen, toenn ein ©d^riftfteller

bm anbern in bie 3Baben Beißt. „3Bir muffen ben

falfd^en ®rößen bie 5Dla§!e l^erunterreißen, bamit ba§

^uBIüum i^r ma^rcä Slngefic^t fe^e," fo loutet libtS'

mal bie ©ntfd^ulbigung. SlHein aBgcfeljen babon,

baß e§ eine unmanierlic^elSlrt be8 ®emo§!ieren§ ift,

37 <§-



Sittcrarif^er ^aber.

tüenn mon bem 9?ädi[ten bie §oare Tnttou§rauft, ge*

ftotte iä) mir, bcn flvettBaren §erven S^erfaj'ferrt ein*

farC) ntct)t ,^it glauBcrt, ba\i ein einjiger unter unfern

©cfjriftfteHern eine '3}ia§!e trögt. (Sie fcf)reiben unb

bid^ten btelmc'^r ttiic fte c? !önnen unb ncrmögcn,

jeber narl] feinem STalcnt, unb ?,wax meiftenS mit

einen: Stalcnt, bn§ bcnn brci) uticr bagjenige ber gc'

l^ornifffiten ijci^ipornc ttieit (}inau§rngt, ba bie le^tern

!aum über eine gc,^icmcnbe 'SprarEie licrfügen.

^Jl\d) bün!t, mnn fotlte firf) ein für allemal bar*

über berftnnbigen, ob ein 9}lenfrfi bnburrii, bnf? er ein

S^fieoterfiüct auffübrcn tönt ober ein S3urfi ferijffent*

lid^t, bie ^flicfit übernimmt, meiiigftcn? gmanjig ^af)r='

I^unberte ju crleurfiten. SSenn ja, gut, bann fdiliefee

man unfere lilterarifrlien S?er!auf§» unb ©cbaububen

unb erlabe ficf) fortan einzig nn ber ):)L)iIo{Dgiidien

Sejtlriti! ber ft^Iaffifer. 25enn aber nein, bann be^

greife id] nid}t, maei un§ t)inbcrn follte, an febem

Solent in feiner §irt ^-reube ju eiiipfinben unb itjm

feinen ©rfolg §u giJnncn, felbft mcnn ber le^tere meit

über ba^ 5Berbienft !^inaulreid)cn mürbe. 2)a§ ^ubli*

!um ^at feine Saunen unb feine Sieblinge unb mirb

btefeg Sßorred)t 5i§ onS ©nbe ber Sage be£)alten; id)

gebe §u, baB e§ fid) feine Sieblinge nid)t burc^au§

nad) if)rem litterariidien SSert au^fud)t, id) gebe

ferner §u, ba^ e§ beffer märe, roenn e§ anberS märe;

oHein id) oermag in bieiem Übelftanb feinen |)affen*

ben ?InIaf3 ?iu unpaffenben Streitfd)riften ju finben,

roeld)e oft einem $ampl)Iet oer^^roeifelt ä£)nli^ feEjen;

ja nod) me^r, id] Eann ben Übelftanb nic^t einmal

für roic^tig £)alten. ^"'^em id) ba§ fage, mirb mid)

fd)merlid) jemanb ber $arteiltd)!eit öerbädjtigen, ba

iä) maE)rIid) nid)t §u ben Lieblingen be§ ^ublifumg

gehöre, „'älber bie falfd)en Sageggö^en berfperren

ja bem mai)ren Stalent ben SBeg!" SBol)! ung Un-

befannten, roenn un§ nichts anbereS im SBege ftänbe,

oI§ bie sroauäigfte iiluflage eine§ S3aumbad) ober bie
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fiittcrarifd^er ^aber.

^unbertfte SIuffüF^rung eine§ Slumentr^al! 2t5er i'elbft

angenommen, bergteic^cn ftänbe un§ im 2Beg, jo

rtjürbe e§ ftc^ immer noc^ fragen, 06 e§ fc^ön unb

tro'^Ianftonbig fei, bie 5Ba'^n mittelft litterarifc^er

Sfeffeltreifien frei §u machen.

Änr5, je länger id) ben Sifer gegen bie „fatf($en

StageSgö^en" ßeoöacfjtc, befto me^r 6efeftigt ficft meine

Üb erteilgung, ba§ Heilmittel fei fcf)Iimmer al§ bie

^ranf^eit. SDen ©efc^mac! be§ ^ubli!um§ ^at noc^

niemanb bitrc^ Knüttel geBeffcrt, fonbern mittelft

fd)öner Si-evfe; übrigen? märe e§ ein Oilüc!, mcnn e§

feinen fc:^Ie(^teren ©efc^mac! gäbe, al§ benjenigen be§

?lSubIifum§, i(f) roitBte fd^Iimmere @efc£)moc!§fortert

^u. nennen, hingegen if)nt ber Eieftige §aber öon

©c^riflftettern gegen Scfjriftftetler, fet&ft menn er eine

prinäi|)ielle ^al^ne fc^mingt, unfeE)i6ar ber Sürbe be§

©tanbeg Slbbrud). 3Bie fönnen mir benn berlangen,

ba'B un§ icmanb arf)te, menn mir einanber felber

nic^t acf)ten, menn e§ öolb feinen einzigen lebenben

'Sc^riftfteller me^r giebt, bcm nid\t fc£)on üon irgenb

einem i*anb6fncc£)t ber 5[Rujen „bie WaQte herunter«

geriffen" morben märe? (£§ giebt ein alte» ie«

roä£)rte§ SJlittel gegen ben &ger, meldten einem bie

angeblidie Un§ulänglid)!eit eine§ anbern oerurfad)t:

beffer macfien. 2Sem biefeä ?Jlittel gu teuer i[t, ber

barf unb ioü ^tvax an ben Siebltngen bcg 5ßubIiEum§

S^ritif üben, roie er e§ OerfteEjt, unb rote er eö für ge»

re(i)t E)ält, allein im Sone ber §üfli.i::*eit, ja, id) mage

fogar ju forbern, ber 9(d)tung.
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©cm flftlidicn Stanbfiintt in bcr kxxtxt

Blom OttHdjc« ötcittbpimkt in bcr JßritUu

2)0? ift nun njtcbcr einmal ein licHid^eS ©d^au*

j^icl : ©in 2:eil ber Sdiriftfteffcr ben anbcrn olS ©c^roetne

ejfommumjiercnb, imb ber jweite 5:cit ben erften al8

lüfterne, bcrfiu^Itc ©reife ben Spornen empfe'^tcnb.

yiadj^ex bcriangt nton 9Id^tung bor bent @dE)rtft=

fteüerftonb.

^d) meife nid^t, wer angefangen, oBer ti^ er-

lunbige mic^ angelcgcntlid^ banaci^, wer enbtic^ ben

guten ®e\d)mad I)obcn werbe Qufjut)ören. SD3cnn

idf) inbeffen nicf)t falfri^ benadEjrid^tigt Bin, foH im

©egenteil ber 'Bpeltald crft redfjt Beginnen, ba, wie

e§ frf)eint, wot)ttl)ötigc SScrcine ftc^ im 9?amen ber

empörten Sittlic^feit ber üittcratur onnel^mcn wollen,

in f^otm eine? ^reuäjugeg gegen eine ®ruppc ber

mobernen ©d^riftftellcr.

2)a§ Dpfer ift bieSmal ^ufatlig eine f^raltion,

weirfie Weber burd^ ^Beliebtheit, noc^ burd^ Siu^m unb

9lnfcJ)en gefc^ü^t ift, eine gi^oltion , meldte überbicS

il^re ctwa§ grünen latente ^auptfäd^IidE) boju ber-

wertet, if)ren Äoüegen ba§ fieben fauer ju machen.

®§ liegt olfo für bie übrigen ©rfiriftfteüer bie 9Scr-

fu(f)ung na'^e, ftcf) bergnügt bie §önbe ju reiben unb

ber fittlidtien Koalition ©ruß, ©egen unb 3Boffcn ju

jpenben. Um fo me'^r erad^te idj ben 2lnla6 für

gegeben, ein ernftcg SBort ber SBarnung ouSju-

fpred^en, unb ba id^ mict) bon jel^er al§ einen äftlie'»

tifd^en ©egner ber in tj^^age lommenben ©ruppe be»

funnt ^obe, barf idE) ^offen, bofe meine Sarnung ge*

t)ört werbe.

^c^ [)oUe bie ^olitif, fid^ eineS littcrarifd^en

©egnerS, fei er wer er wolle, mittels beg ^farrerS

ober be§ ©toatSanwalteS ober be3 öffentUd^en 3«'



S8om fitflidien Stanöpuiift tu ber Ärittl.

ftin!tc8 ju crmel^ren, für eine letd^tfcrttge. S^eBaner

unb Sltl^ener mögen etnanbcr &e!äm:pfen, nur follcn

fte nie unb nimmer ^^ilip^ öon SUtocebonien äu

§ilfe rufen, ^"^ili^^ bon 9Kacebonien aber Bebcutet

für ben Sd^riftfteHer lebe Wladjt, rtjelc^e litterorifc^c

SSerfe bon einem onbern Stonbpunft beutteilt, aI3

bem litterarifd^en, tröge fic aud^ ben attere'^rmürbig-

ften 9?amert. (Bold) ein Übergriff gc'^t auf Ummegen
jeben einjelnen bon un§ an, unb bie erbittertften

fjeinbe muffen ftc^ pfammenfr^Ite^en, um bagegen im

9?amen ber Sitterotur unb ber (Stanbe§recf)te ein»

ftimmig ^Serwal^rung einsulegen.

®o§ möd^te man nun freilid^ ntdjt jugeben ; man
tüä'^nt burd^ bie ®inmifd)ung einer fo erlauri^ten

^erfon, mie bie ©ittlicf)feit, bk „molare" O^retfjeit nidjt

gefä^rbet; man fü^It fid] im SetuuStfein feine§ eigenen

3Inftanbe§ babor fieser, ba^ man ettüo aud^ einmal

an bie 9fiei!^e fomme. ^d^ aber be!^aupte, e§ ift fein

©d^riftfteHer , ber e8 ernft unb geniiffen^aft mit bet

Äunft meint, unb tüäre er bon mäbd^en'^after Sd^am»

I)aftig!ctt, babor ftd^er, eine? 2.agc§ plijgltd^ auf ®runb
eines feiner 3BerIe in fitllid^en Serruf erüärt ju

werben; feiner, auc^ ber größte nid^t; aud^ nid^t ein

fold^er, ben man bereinft ber JZation al§ pt^Iitfien

©rjieber prebigen rtjirb. 3Senn id^ baran erinnere,

ba^ fogar (Sottfrieb Heller mit Sittlid^feit begeifert

würbe, unb äwar wegen feineS feelenboHften 3Berfe§

(9iomeo unb ^ulia), brauche id) wo^I feine anbern

93eif)jiele anjufül^ren. Unb faHS fogar einer e§ ab»

ftd^tUd^ barauf anlegte, nur jo feinen 2tnfto§ ju geben,

falls er fein Sebtag für jwölfjöl^rige SJföbc^en fc^riebe,

fo würbe eS i^m bodf) nid^ts Reifen. ®enn in biefem

i^aUi fönntc man i^m o^ne große Tlüf^t „fi^Iau ber*

füllte Süftern^eit" nad^wetfen.

3)ic @rfc^einung ^at nid^t nur il^re Urfod^c,

fonbern ii^ren guten litterorifd^en ®runb; unb jwar
einen bo^^elten.



SSpiu fittlid'cn 6tcii;b(:i!:i?t in ber Sritif.

Solange bte S[l>clt [tef)t, folanqe tvxxb , tüer ftd^

3u rcalifitjcEien ©toffen unb reatiftifdier SatfteHungS*

tüeife Bc!ennt, jyev ben .^nmor, tt)ev bie Satire :pflcgt,

bcn Et)n;§inu<S frEituerlirf) entbehren !i5rmen. Ser
©t)ni§mu§ lonn auf biefcm ©eliiet nur mit So^aben

an i'eiö nnb (Seele öcrniicben roerbcn, rt)tc bcnn ein

Siinpcilid) pvübcS ^lofcn'Scitaltcr ba^ (55ebeiE)en bon

^Kciftcrirerfen bieie§ Stil§ gerabcju tiereitelt. 5Ber

alio in Iitterariid)en 55>cr!cn (It)nt§mert Bringt, ift

beSttjegen nocf) fein ScJirocin, jonft tüärc Sr}a!e)peare

ein Srf)tt)ein, unb ©oet^c ein Srljrtiein, nnb Sd^iQcr

ein Sd!tt)ciu , unb ü&er!^aupt bie Sitteratur ein

©c£)tt)eineftall. 2)a§ ift ieborf) not^ nirfjt alleS. S3e«

fanntlic^ fiat ber nioberne 9iealt§mu§ bie Saljr'^eit

in mannigfacfjerem Sinn firf) jum ©efe^ gemac£)t, ali

ba^' jemals früt)er ber ^iall mar, inbcm er bie 2ßat)r=

l^eit nic^t Bloß al§ 5Jiittct, fonbevn nl§ oberfte§ 3^^^

Ijinftellt. CB ba§> ricl]ttg ober ob c§ falfd^ fei, fommt
l^ier nitf)t in 93etrad]t; ba§ ift eine rein litterarifciie

9{ngclegenl)eit, tuetdie rnit ber 93toraI ni(f)t§ gu tljun

l^at. .^ft cBcr einmal Bu(^ftäbIirI]C 2Bal)rE)eit aU
Sunftäiel angenommen, bann ftetjt e§ beut einzelnen

SSerf affer, ber fic^ ju bicfem @(auBcn Be!ennt, nid^t

frei, tt)id]tigc öauptabfdmittc ber SSaljr'^eit um äußerer

Stüdfiditen miHen ju überfpringen; ber Ärtti! nsieber*

um f:el)t eä nic^t ju, i^n beSmegen gu tabeln, n^eil

er tl)ut, roaS it)n feine Iitterariid)e Überzeugung t^un

ftcißt. ©in foId)er §auptabfd)nitt nun ift ba§ (Se-

fd)Icd)t§Ieben mit feiner feelifci^en ^rojeftion, beffen

SBid]tig!eit gu leugnen B(o^ bie ©irifalt ober bie

§eud)elei bermag. .panbelt e§ ftc^ freilid) um einen

realiftifdjen g-regtofticl, bann tann rtjot}! biefeS 2;^ema

bermieben roerben, mie 3. 33. im Srama. §at man
e§ bagegen mit gergliebernben Seelenfc^ilberungen ju

t^un, rate im g^oman, fo fe£)e id) ba§ ^Oiittel nif^t

ein, rair!Iid)feit6getreu boräuftellen, oljne jungen Ttäb*

ä)cn 9tnftoB gu geben. 3Dcit ebenfoüiel 9ted)t raie bon
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SSont ftttndifit Stanb};;:it!t in ber SrittJ.

fccm reoTifttfrfien 5Ronian könnte man bon einem

^D'^t^fiologifcljen ober patr^ologiftfien ä^f^x'bud) forberrr,

boB e§ nid)t§ „Unanftänbigeg" etif^nlte. S^arutn ]oU

id) meine Überzeugung nirfii rücft)oItIo§ au§j|3recf]en?

^r'^ rechne e§ einem naturaliftiicfjen 9taman §um
ge'^Ier an, tüenn er um be§ lieben 'ätnftanbeS toillen

ber ?i>nr)r^eit ein ^reigenblatt umbinbet. Tcan fc^reibt

jmor in ber Sitteratur nid^t allein für SJiönncr, aber

ebeniomenig allein für IBeiber. Wan fd^reibt für bie

Station unb womögliif) für bie S5elt. (Sine 9?Qtion

aber ift bie ©umme bc§ ®ei[te§ fämtlicJier ou§=

ge^eid^neter DJ^änner unb SSeiber. 2Bei- tvlU. fidf nun
bermeffen, biefen ®eift ;poIijet(icf)*päbagogild^ ^u be-

bormunben? Unb toer in aller 2BeIt ioll benn bie

ungefc^mintte nacfte 2gat)r^eit erfahren, n:)enn nidf)t

er? ©off eine gange Station mit einem ©c^euleber

bon ber 3[Siege jum (Mrabe pilgern mie ein 3[Räbd^en-

penfionot binter einer ©oubcrnante? Qchzt tann

lefen ober laffen, n3a§ er toiH; aber ein Sünftler fann

nid\t fc^retben, n!a§ man miß, fonbern ma§ er mu^.

%aU% ba^er ein Sdr^riftfleHer im 9?amen ber 3Sal^r==

I)eit ettt)a§ 9Inftö§ige§ fd-reibt, fo lautet bie grage

billiger» unb einfai^ermeife: ift ba§ Slnftößige roai)r

ober ni(f)t; ober, bom Scfjroeineft .mb|)un!t betracE)tet:

ift bie SBatjr'^eit ein Srfiroetn ober ni(f)t. 2Benn ja,

bann möge man fid) über bie '3ic'^r£)eit besagen,

niffjt über i:^ren S3eric[)terftatter. S)ieä fc^reibt je-

manb, ftieldfier perfönlic^ an einer maC)ren Qbiofqn*

!rafie gegen lebe: 3ote leibet; itjelcqer 9iabelai§ nid)t

5U lefen berrnag, ineil i£)n ba§ foprologtfc^e Som-
barbement anefelt. ©old] einen üaffifdien ©tinKcifer

berfdf)Iuc£t jeboc^ bie ^ritif mie Konfitüre, mit e^r^

erbietigen ^üdlingen; bagegen bie 3Kobernen, ttjelrfie

fic^ ju 8iabelai§ berl)atten tvie mei^e gi^melünber ju

einem alten ?^ed)tmeifter, ber^e^ man roegen einiger

Unjiemlid^!eiten. SUJan nennt bergleid^en iiitteratur»

gefc^id)te; id^ nenne e§ 9McEenfeigen unb ©(efanten-



^cm fittlidH'ii ^tl^;^^l';Irft i;', tcr fivitit.

berfd^IudCen ; ba^ bie Opfer c§ lQeud)e.Ui nennen, fnnn

td^ tabetn, ober ntd^t jd^eltcn.

S)a§ tft bte eine Seite. ^Jun bte anbete.

©bcnfo frf]arf ttiie fioS^aft l^a'Den bie 5?aturatiften

QU§ tr)rcm5?erruf§röin!etbte ftttltc^c^tö§ebc§ ®efincr§

QU§gefpa^t. „Sdjlauberliflllte, berftecCte Süftevn'^eit,"

lautet bon btefcv Seite bcr 5Sorttiurf. 9?erftecfte

Süftetn'^eit in C'^el^ie, in 'JBauinBorri, in Quliu? 3Botff,

in 9J?crIitt, bcrftccitc Süfternrjeit in bem 3Üri^ttgften

fyamilienvoman. ^c£) Bcftrcite bo§ nid^t, irf) evgönjc

Blofe: berfterfte ober and] ntd^t berfterfte Süftevn'^eit

in ^omer, in .'öerobot, in ^^oroj, in Cbib, in ^(rioft,

in Sijion , in Eorreggio, in ^ufien§. 'iD'lan &eftnbct

fic^ ba iebcnfoHd in beneiben§merter ©efeHid^oft. ^d^

fal^re fort: berfterc'c unb offene Süfternt)ett in ber

gangen fronjöfiirBcn Kultur, berftertfe unb offene

Süftern^eit gang &eionber§ in ber gefamten grie»

cE)tfd^en 5«clt. ^d} frfilieüe: unbcrl^üHtc ilüfternrieit

bon Seffing in nürfjterncr 5I6!^anbIung befürwortet.

2)te erlauc£)ten 33cifpiele Itcfeen fiä) in§ Unenbtirfje

benne'^ren: botf) id] benfe, ba§ genügt. 3Bäre \d)

ein ^t)ifofop£), fo njoHte irf) mirf) an'^eifd^ig mad^en,

ben 58ett)ei§ ju fütiren, ba^ bie „berftecite Süftern»

I)eit", ba§ ttJiH jagen: bie ivormfinnlidjtcit ober t^cin==

finnlic^feit ober Srf)önfinnlicf)fett einer ber ebelften

unb t)eiligften §cbel er[ten§ ber Sunft, äroeitenS ber

Sitltur, brttteng ber foSmifdEjen f^ortentroicEIung be-

beutet, bafe $[)antafie unb ^i^eol mit ber fjo^tttfinn*

IidE)feit 3ujammenl)ängea, roenn fte nirf)t gar in i^r

njurjeln, ba^ tvxx un§ ofine bie 58eimif(f)ung biefe?

nerböS^fenfttiöen @Iemente§ noc^ Ejeutjutoge ftatt ber

©erbiette ober be§ 3;intentt)ifdf)er» unfereS eigenen

Slffenringelicf)tt)nnäe§ bebienen mürben. ®a id^ jebod^

tein 5ßE)iIofop£) bin, ^alte irf) ivddj an bie 93eobac^tung.

^d^ ^abe aber beobachtet, ba'^ bie ^öd)^ten ®eifteg=

tulturen ber europäifd^en SJotioncn au§na'^m8lo§

einen ftorlen finnlirf)en gug aufroeifen, baß foßenannte



aSont ftttlii^en ®tanbt)iin!t in ber Ärittf.

Äünftlernaturen eminent ftnnlid^e S'Zoturen ju fein

pfießen, ba'^ ^bealiften berntöge i^rer 9teItgton ber

formalen Sc^iJn'^ett ftc^ bon ber Sc^önl^ett meiBItcfier

formen leidster bie ^^antofte bet^ören laffen, als

onbere, nnmentlic^ al§ foIcf)e, welche über'^au^t feine

^^antafie ^aben. Unb bie SJoturaliften, bie mit if)ren

©eftiHierop^aroten i'o eiiengrtmmig auf jeben Sc!^atten

eine§ 3^un!en§ bon berftedter SüfternJieit ^agb mad^en,

finb fie benn felBer in i^ren S(f)riften bon Süftern*

^eit frei? 9?icf)t, ba% idq tüöBte. Qd) ^aBe Bloß Be-

merft, ba§ fie im 9^omen ber ^raft unb ber SSa^r»

l^eit bie Sinnlic^teit mit ©eftan! |3arfümicren, toaS

bie Baä^e bielleid^t Beffer, aBer nicf)t anber§ mad^t.

S)ie ®oppeIgIeic^ung lautet mitl^in: ^m Heer-

lager ber SCBa^r^eit mevben wir feiten bie Unanftän-

bigfeit, im Sager ber Sd^ön^eit feiten bie „fcfjlau ber«

flüHte, berftecfte i^üftern^eit" aBmefenb finben. @3

tl)ut mir aufricfjtig leib, ba% e§ fo ift, oBer e§

ift fo.

28a§ nun?
9iun, id] miE einfai^ eine Bef(^eibene S'^atfacEic

mitteilen. S^ii iä) fritif üBe — unb ic^ üBe fie öfter

ali ju meinem ^ribatmoEjlBefinben nötig möre —
l^aBe idE| mir jum @efe$ gemac£)t, niemals, unter

feinen Umftonben, ein 33ud^ al§ unfittlic^ ju benun=

jieren. ®iefe§ ©efe^ gaBe icE) Bi§ je|t gel^alten unb

iä) bin ttjo^l bamit gefahren.

„SlBer um ®otte§ miHen, mon fann bod^ maiir"

Saftig nicf)t — !"

Qd) Bitte um SSergeiEiung, man fann.

„3a, aBer um§ §immel§ miHen, tt)a§ fongen ©ic

benn an, menn Sie ein 58uc^ jugefd^idt Befommen,

baS bon Unfittlid)feiten ftrofet?"

^d) Beurteile eä nad£) feinen litterorifd^en ©igen»

fd^aften.

„D^ne auf ben 8fanbat ^injumeifen ?"

£)^ne noc^ ^^il'PP öon äJtacebonien gu rufen.



iBcttt fittlid^en @tanb)?itnlt in ber Srttü.

„©te ignorieren qI[o boHftänbig - "

SSer^ei'^en ©ie, iä) ignoriere ni(f3t, id^ ricEitc jogar

;

nur teilte iä), itjcnn ic^ meinen ©^irud^ :petf{i)iere,

nid^t ben ©iegellad bom Pfarrer ober bon ber ^oli^ei.

®Q§ ®e'^eimni§ Beru!E)t einfad^ in folgenbem: Seftel^t

ein S3ucE| au§ lauter Süfternfieiten ober Unflätereien,

fo ift e§ aud) ein äft^etifc^er @d)unb; Bringt ein SSer=»

faffer unnü|erweife etraaS '2Inftöfeige§, fo ift ba^ gu-

gleidft ein ftiliftifd^er 5eJ)Ier unb fo ttjeiter. SBoIIen

©te S3eif^3iele? 3Je^men Sie SSielanb. SBicIanb ift

lüftern unb — longroeilig. ^d^ lönnte ^'^nen ftatt

SSielanbS auc^ allerlei Seifpiete oit§ ber neucften

Sitteratur borfü^rcn unb jebeSmal rtjürben ©te

ftnben, bafs ©ratiSjugabcn bon Unflätereien ober

SSul^Iereien ftet§ gleid^jeitig ein SSerE litterarifd) be^

etnträd^tigen.

„Unb ©ie glaufien tüirflidCi, e§ tvaxe genug, bin

i^eijlex al§ einen litter arifd^en bloßzulegen?"

Qdj glaube fogar, e§ fei me^r, al§ n)a§ mon burcT)

\ebe; anbere fritifdtje 3Jiet!£)obe erhielt.

„gürd^ten ©ie nidE)t, ein bi§(^en — fribol ^u

fein?"

^ä} fürdCite niemals fribol ju fein, inbem id^ ber

tunft biene; benn bie ^unft ift mir i^eilig.

2Bie gefagt, ba§ ift eine einfalle, bef(f)eibene

S.^atfad^e, bie id^ meinen werten Kollegen in ber

ßriti! §ur Prüfung unterbreite. SSa§ mi(^ betrifft,

fo bin iri^ in meinem ©runbfa^e burd^ bie Seobad^*

tung, tt)D£)in biz übrigen 23ege fül^ren, je länger befto

mel)r beftävft njorben. Sie füt)ren nämlid^ bort^in:

Sm befonbern:

®aB e§ fitf) fomifd^ ausnimmt, wenn ber fittlid^e

©d^ttjeine'^änbler eine§ S!Jtorgen§ felber al§ ©d^ttjein

berfauft wirb, waS i^m unberfe£)en§ wiberfol^ren tann

unb tt)a§ ic^ i^m bon ^erjen wünfd^e.

^m allgemeinen:

^rften§, bafe man bie litterorifd^e grei^eit un«



a?Dm ftttlic^en ©tanb^iiüft in ber Ärittf. — (Sine SRofegger^e^c.

!unftlertfdien S!JiäcE)ten gebunben ou§Iiefert, boit bereit

®eröaltt!^atig!ett man fid^ bo§ SdE)Iimmfte p berfe^en

I)at, ba fte einft fogar einen ^t)ibta§ unb Suri^jibeg,

einen £ejfing, 8c^tIIer nnb ®oet!^e im ^Ramen ber ge-

fa^rbeten Sittlic^feit unb Steligion angefod^ten ^oBen.

groeitenS, ba'Q man ficf) öor ber 3lad)Wdt unfterblid^

Iäcf)erli(f) madjt, faff§ einem ba§ UngtücE Begegnet,

einen ©ünber unter bie §änbe ^u bekommen, ber

f^jöter als SüKeifler erfannt werben rairb.

(Eint nofcggcrljclc,
1894.

®a§ S'leuefte au§ bem litterarifc^en Seben '^eut\d}-

lanbS ift eine 9toieggerl^e|e. 2)a§ $8ebürfni§ banad^

tvax bringenb; benn barin, nid^t n)a£)r, jeigt ftcf) ja

bocJ) bo§ Qntereffe für bie Sitteratur, baB bie wenigen,

bie. etwas finb unb üjnnen, bon benen, bie mcJ)t§ fmb

unb nichts ÜDunen, berunglimpft werben. — ®en 2ln=

laB ober SSorwanb ju bem i^elbgug lieferte ba§

§eine=®en!mal. S^ad^bem man un8 nämltd^ jal^r=»

ge^^ntelang §eine wie einen leib^^aftigen Seufel in

S!Kenfc£)engeftaIt £)ingemalt, bor beffen bloßem S'Jomen

ftd^ bie t^^ommen im Sanbe befreugten, wirb je^t

fein ßeid^nam )5lö^Iic^ al§ l^eilige SDionftronj l^erum»

getragen, bor bcren 2lnbIicE aUc SBelt gläubig auf

bk ^niee fallen foD, auf ein Älingeljeid^en. (5§ ift

ber alte ort!^obo£e ganati§mu§, nur umgewenbet, baS

f^utter ju oberft.

Unfere Sefer werben bon bem unerfreulichen SSor«

gang laum etwaä erfahren ^aben; er lafet fitf)

übrigens in gwei SBorten berit^ten. Qu ©unften

eines §eine'®enfmalS lief fo etwaS wie ein tated^iS-

mu8 um, beS ^n^olts: „SBaS bünlet cud^ bon §etne?"



©ine 9iDfegger^e^e.

fRofegger nun anttüortcte, e§ bün!e il^n üBctl^au^t

ntd^tg bon §eine, weber in gutem nod^ in Böfem, ba

er il^n nic^t genügenb fenne, um fitf) ein Urteil üBet

i!^n ju erlauben. 3)iefer 9Iu§fprud^ ift bo§ Corpus

delicti, auf ®runb beffcn er feitl^er in ben fd^nöbeften

2:onarten gefd^mä^t mirb. „^ä) öcrmog Beim Beften

SSillcn in bem 3Iu§fpru(f) nicl^tg 33öfe§ ju erfcnnen",

njerben ttjot)! unfere Sefer jagen. ®a8 gloube icl)

gerne, aBer mit bem fd^Iecfiteften SBiUcn, bo gelingt

c§ jd^on. 3Jlan t)öre, ujaS für 93efc^impfungen ttiegen

jenes l^armlofen 25orte§ auf 9tofegger regnen: Sono-
ranj, Unaufrict)tig!ett, S)o|5pet5üngigfeit, f^eigl^eit,

3Intifemitigmu§ unb bergIeidE)en. Sll§ fü§e 3"foft

njörmt man il^m üBerbieS fein el^emoliges ©ri^nciber-

Iionbmerf auf.

@§ l^at !einen S^jedt, bie ^gnoronj üBer bie ®e=»

müt8borau§fe§ungen eine§ fd^ü^ferifdtien S^alenteS unb

ÜBer bie ®eifte§Bebingungen eineS SSoIfSfc^riftfteHerS

ju enthüllen, bie in bem SSornmrf ber Söno^^onäf

gegen einen 3?ofegger er^oBen, fledCt. Slud^ l^oBe id^

eine biel ju gute SJleinung bon 9?ofegger8 E£)oralter

unb ©elBftberoufetfein, aU bafe id^ Beforgte, er t)ötte

§ilfe ober Sroft nötig. SSenn id^ mir tro^bem bo§

SSergnügen erlauBe, il^m hei biefem Slnlafe meine @l^r-

erBietung öffentlid^ au§äufprerf)en
, fo gefdfiiel^t bai

ttjcniger feinetmegen , oI§ meinetwegen, meil id^ mir

nid^t berjeilien fönnte, gefcEiroiegen ju l^oBen. S)enn

e§ gieBt SSorföHe, Bei benen lein Qu'iciiauev neutral

Bleiben barf. SBenn man feinen 9?5c^ften bon einer

2JJeute angefallen fielet, fo f^ringt man an feine ©eite

unb menn an einem berbienten SUiann ein Sittentat

berüBt toorben, fo gtebt man feine Karte bei i^m ab. ^d^

glaube midj übrigens Berec£)tigt, aud^ ol^ne l^ieju einen

au8brücflidE)en Sluftrag erl^alten ju l^aBen, bie Äorte

im yiamm ber fc^ttjeijerifd^en ©tfiriftfteller unb beS

fd^meijerifd^en ^uBlifumg aBjugeBen. 2)enn ttjir finb

l^ieäulonbe fömtlid^ Ignoranten genug um ju wiffen,



3?Dn bet ©ntrüftungstitteratur unb i^rer Waäjt.

hjer SRojegger ift, too8 tl^m bie bcutjd^e @:|3rad^c unb

Sittcrotur berbon!t itnb tt)o§ i^m jebermonn fcfiulbet;

überbieS tuol^nen toir weit genug bom ®etft unserer

3cit entfernt, um in©ac!)en be? litterarifdEjen Slnftanbe?

einmütig ju fügten unb ju urteilen.

öoti bct dntritllttng^littcrtttttr unö

tljrer Mad\t,
(9lntä6It$ ffennanä „Siöirien".)

Qn ber j^amilie ber 2ßo]^It!^öttg'Eeit§Iitteratur giebt

eS eine untergeorbnete, aber ü6erou§ effettboHe, pO'

^uläre unb ban!6are SpejieS, ttielcEie namentlich bon

bm ebenjo praftijc^en tt)ic ouf ben moraliic^en ©i^ein

Bebod^ten SlngelfacJifen bieSfeitS unb jenjettS be§

DjCQnS unb il^rem fontinentalen Sugenbfdtimeife eifrig

gepflegt mvb : bit ®ntrüftung§Ittteratur. @ie ber==

^ält fid^ ju ben großen Ijumanen, auf bouernbc SSer-

Befferung be§ üofeS unglüdlic^er 9Jienfcf)en!laffen !^in==

jielenben Sd^riftttjerfen ttjie bo§ Dtü^rftütf ober ber

©enfationSroman jum ffoffifc^en (Sebii^t. D^ne baß

notttjenbigerweife bie entroidEelte Humanität unrein

5u fein braud}t, arbeitet bod^ bie @ntrüftung§Iitteratur

über ben angeblichen l^umanen S^^^ ^^i* f)inau§

auf bm Siärmeffe!t, in einer Steige bon Sieben unb

SOf^eetingS Stroft felbft bann geroinnenb, menn bie bC'

nunjierten Übelftänbe tEjatfä^Iic^ fo jiemlic^ beim

Sllten geblieben finb, fo ba^ e§ oft banac^ ausfielt,

al§ ttJären bem mobernen 5(ngelfarf)fen ©ntrüftungS-

meetingS überl^oupt 93ebürfni2 unb hii ju einem

®rabe ©elbftjroecE.

©old^ eine ©ntrüftung !ommt wie eine 3Sinb§-

S Mitteler, Sa^enbe SBalirl^eitea. 4



5?Dn bet (Sittniftuiigslittevatiiv unb it)rer TOad^e.

Braut unb beträufelt tt)ic eine Wobt, unoB'^ängig bon

bem :j)ro!tifd^en (5rgeBni§. ^n ber SSa'^I ber 9!Jitttet,

um ben ^enunjionten bor ber öffentlichen SJJetnung

fd^ttjorj ju färBen, ift bte @ntrüftung§Ittteratur nic^t

eben peinlir;^. ÜBertreiBungen gelE)ören noc^ ^u ben

gelmbeften Äunftgriffen ; ber ^fltrf)t, bte 2)inge bon

QlIen6etten5uBetracI)ten, üBerl^aupt ber ©ered^ttgfetts»

Pflicht t)Qlt niQn ftcB in biefem ^aUt für üBerl^oBen;

man £)ulbigt allen ©rnfteS bem ©runbfa^, ben ic^

:pribatim oft l^aBe auSfprec^en tjören, e8 fönne gar

ntcf)t§ fr^aben, menn mon um ben ^wed ju erretd)en,

ben ^uftfttb fdfuoörger male, at§ er in ber 2:[)at fei;

gut wäre er iebcnfaüg ntcl^t. ?nfo nid^t ?lufflarung,

fonbern grelle S-ar!eIBeIeucI}tung mit mi)glid^ft buntlen

6d5lagfct)atten geigen folrfje ©emölbe. ©iefelbe „3Ba^r=»

l^eit" ^u nennen, ift jcboi^ angenommene JRcget.

EE)ara!tcviftif(^ für bie @ntrüftung§Iitteratur ift

il^re ?iMIItürIid)!cit, l'aunen^aftigleit unb 3>ifäQiflfe't

in §infid^t auf ben ©cgenftanb ber ©ntrüftung. 9Jlan

ge{)t nidjt etma barauf au§, ba§ menfrf)Iirf)e Unglüd

:planmät3ig gu erforfc^en unb bie 9?ad)füvf(i)ungen über

fämtli(f)e Sönber ber @rbe gleirf^mö^ig auSjubcl^ncn,

bamit taS Unerträglict)[.'e gebefjert werbe. 9Jctn: bie

[)immelfd)veienbften ^Ber^ättniffe fönnen ^a^tjelinte

lang ungeftiJrt fortBeftet)cn; plötilic^ jünbet jebod^

irgenb ein Slngelfad^fe, bem e§> gerobe Beließt, in

irgenb einen SBinfel, ber biellei(f)t teine§roeg§ ber

fdjlimmfte ift, unb nun foU bie gange SBelt gerabe

baiüBer unb einzig barüBer auf fein Sommanbo in

Slufregung geraten. (S§ ^anbelt fiif), mie mir f(f)eint,

]^aupti(xcf;lidi barum, ba^ bon gett gu Qdt etmaä an

ber großen ©lode !^ange, wogegen idj nirf)t8 einju«

wenben £)aBc, wenn nur ber ®ei)ängte ber JRid^tige

ift, wenn bie ©locfe ben reinen Son unb ber ^cnbel*

fc^minger jebegmal ben einem ÜBelftanbe ongemeffenen

@cE)mung Beroa'^rt. Cft I)ängt inbeffen eine SRüdCe

om ©c^roengel, wö^renb unten ein t>aar ©lefanten
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5ßcn bei- ®ntrüftiing?Ittteratur unb iljrer 9Wac&e.

Be'^agltd^ grofen. Wanä)mal tönt aut^ bie ©lotfc

Bebenfltd^ toie eine grofteSrommel unb ber ®Iodenjie!^er

fteljt mitunter einem SDtarJtfd^reier bertt)ünfd]t ö^nlid^.

.3n biefer 2Bin!ürIicI)feit unb SuföIIigfeit laffen

ftrf) gleid^trol^I gewiffe leitenbe ®runbgefe|e et!ennen:

l^eimifd^e, äl\o englifd)e ober ameri!aniid)e guftänbe

eignen ficf) nic^t für eine (Sntrüftung; rotr fii^ J|ier

im ©toff bergreift, bem mirb auf bie f^inger getloipft.

Sagegen bietet ber Orient immer eine uneri(^öpfli{f)e

gülle bon ban!baren ÜJJotiben. gerner: gegenüber

fleinen ober finanziell ober militörifcf) fcf)rt)ac^en

Säubern gebei£)t ein ©ntrüftungSfelbj^ug ungleit^ beffer

al§ gegenüber einem (Srofeftaate. Über 3"ftänbe pO'

lit\)d) befreunbeter ©roBftoaten entrüftet man fid§

nicl^t. (£ntrüftung§!am|)ognen 'i^abcn ftet§ einen po-

litifd^en §iniergrunb, fo biejenigen be§ türfenfeinb«

Iict)en ©labftone über Sutgarien, fo aud) i^^t mieber,

biejenige be§ rabüatbemoEratifc^en Jtennan über

Sibirien. (Sine mit ijotitifd^en §intergeöanfen ge*

fpicfte .'pumanität aber ift tueber eine reine nocf) eine

gan§e Humanität. Sie Ejört nur mit bem linfen D^r,

auf bem rect)ten ift fie ftodtaub. SJiit bem linten

£iijv aber ^ört fie, ma§ i^r in ben |)olitifdien Äram
:j3aBt, fc^on jum borou§.

9?orf] ein anbere§ Wextmäl, ttjeldjeä, mie ic^ ^offe,

benjenigen, ber um be§ fogenannten eblen ^roecEeS

föitlen alle entftellenben '^e.f)kx ber @ntrüftung§Utte*

ratur entjdjulbigen möd)te, ju einigem 'üladibenUn

beranlaffen loirb: ber (£ntrüftung§mac^er felber teilt

feiten bie optimiftifc^en unb etrt)a§ naiben Hoffnungen

feine§ 5ßubli£um§ I)infi(^tlic^ ber 2Sir£fam£eit feiner

(£ntt)üQungen, atfo be§ S)rucfe§, ben eine aufgeregte

öffentliche 9Ketnung auf bie ^uftönbe eineS fremben

SanöeS au^übm fönne unb werbe. 9?e^men mir §errn

^ennan. (iin @d)riftftetter , ber felbft bem Sefer

melbet, ber ©runb alle§ Übel§ in ben fibirifc^en ®e-

fängniffen fei ber, bo^ bie ©eiber, mel^e bie 9iegierung
4*



??i?n ter (£ntviii"tuiig'J!ittcvatur ititb itrcr Wad^e.

3ur ©tfteHung neuer ®efattgnt[[e yd^tdCe, bon bem 5!3e-

amten'^eer geftoliten trevben, ber ferner bo§ gonje

ruffifcJ)e3k9terung§ft)ftem, ba§ Bciftt ben 9lbfoIuti§mu§,

anflogt, ber enblid^ in naciten Sorten al8 einzige?

tütrffameS ^orreftiö eine freie ^jnrlamentoriid^e SSer-

faffung in JRufelanb rjinftcHt, fann bodE) untnögltd^

l^offen mit einem 33urli, ein paar @ntruftung§'9Jfeeting§

unb einem Raufen 3eitung§artifetn etrt)a§ ^raftifdE)e§

ju tt)ir!en. Ober meint biellcif^t ^"^err Ü^ennan, bo bie

©arfje fo prcffiert, bi§ gur ruffifcEien 9?erfaffung ben

3aren prooiforifrf) burrf) eine onglD=ainerifanifdf)e

^»umanitötg^^nticnfompagnie gu birigicren? Ober etmo

burrf) eine ^onfularpfufcfierei, mie ein gcbulbige§ 'öal-

lanftötrf)en? 5(Iio, beutlicf), ernftt)aft unb frfjarf ge-

fragt: I^egr ^err Äennan bie leifefte Hoffnung, bafe

9f}u§Ianb in allernärf]fter ^^it eine freie partamen-

tarif(^e 9?egierung erl}alte?

2;ie 9Inttt)Drt lautet: ^Jcin. ®ann ift aber aud^

^ennaniS 53u(^ fein ernftgemeinter 3?erfuc£), bk Sage

ber ruffifcfien ©efnngencn tl)atiä(i)Iic^ ju berbeffern

unb mit bem 3[Bot)ItE)ätigfeitgcf)arafter be§ SSerfeS

unb be§ SSerfaffer§ ift e§ borbei.

„@§ ift borf) immer{)in fetir fd^ijn, ttjenn e§ aud^

gönjltdf) un)Drafti)d] fein mag", wirb bieüeid^t ein

Sefer aufrufen. QcE) antroorte: e§ ift leiber fel)r

pxattiifij unb gar nid^t fd)ön. ©ttoaS fet)r ©d£)i3ne§,

ba§ gänjlic^ unpraftifrf] ift, befirebt ficE) nirf)t mit

biefer ^aft, „bie öffentliche SJteinung ber ganjen ge*

bilbeten SBelt aufzurütteln" unb müglicfift „fc£)nctt"

ben erften Sanb „bermijge eine§ geringen ^reifeS bem
großen ^ublüum §ugänglic^ gu matten", n)enn jum
borauS feftftel)t, baii bie Stufrüttelung umfonft ift.

(StroaS fe^r (Sii)öne§, gänjiict) Unprafttf(f)e§ jagt auc^

ni(f)t, nac^bem bie erfte ©ntrüftung ben §errn Ver-

leger genijtigt ijat „in 3ßit öon bier aJtonaten bier

2luflagen brucEen ju laffen", eine „neue golge" bon

©ntruftung nac^, OI0 ^anble e§ fidE) um ein sttjciteg
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DtetiDlberl^uiiiaintät.

§eft ungorijd^cr Sonjc. 2)iefe §oft :^at btelmel^r eine

berttjünfc^te 2tE)tiIid^!eit mit bem äu§erft ^raftijd^en

@ifer, ben eine 33onbfaBri! entiDidCcIt, toenn ein Sir«-

tifel einen SBinter lang in ber 3!Jiobe ift.

;3ebem Sing bient feine @ntfte]^ung§uryorf)e ftet§

qI§ bie Befte (SrÜärung. ^c^ tvxU bem Sefer einfad^

melben, in tncffen 2)ienft unb 3luftrog §err Jfennon

jeine ^nfpeftionSreife naä) SiBirten angetreten ^at:

@r ift öon einem amerifanifcfien 3eitung§berteger oI§

^Reporter auf 3eitung§!often narf) Sibirien ipebktt

njorben. ^c^ toeiB nid^t, ob ba§ fe'^r fc^ön ift, praftifd^

ift e§ o:^ne B^bcife^- ®eniale (Srftnbungäg abc fann

man ber amerüanifcficn 5ßreffc nic^t abfpred^en.

SRac^bem fie un§ einen (SntbedCer gefd^enft, befd^eert

fie un§ ie|t einen ©nti^uller. Um aber ber ®efa!^r

borjubeugen, ba^ mir näd^ften§ einen §eilanb

auf 3eitun9§'^oftctt über ben C^ean fpebiert er^

l^altcn, mitt id) mid^ bie SOlüt)e nidjt berbrießcn

laffen, au§fült)rli(^ nodt)jumeifen, ba'Q bie ptjilant^ro-

px]d^e ateporterftimme be§ §errn kennen im ®runbe

nic£|t§ anbereS fingt, al§ ben trauten, attbefannten,

emig bon neuem baS §erä erfrifcE)enben '2)anfee'

2)oobIe.

tiaiDltiertittntamtat

2)ie Söelt fennt bereits eine Otebolberprejfe, fie

joll, mie eg fd^eint, je^t nod^ eine Dtebolberl^umanitat

boju erhalten.

2)0 toirb nun fd^on feit langen SJionaten ein un*

befdfioltener, el^ren^after Uniberfttät8))rofeffor metl^o*

bifd^ gel^e^t, ru^eloS unb fd^onungSloS, au§ bem ein-
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ajebolber'^umanität.

^igen ®runbe, toeil er fidE) er!ü!^nte, üBer ein ortatifd^eS

95oIf eine mi§tieBige SReinung ju äußern.

®o§ !ann jo nett itierben. ©in milbtl^ätiger Xer-

roriSmuS? $t)iIant:^ro)3ifc^e 3e^oten, eine ©ammel='

Büd^fe in bcr Sin!en, einen SJJauIEorB in ber 3ted^ten?

(Sin „9?ing" be§ bereinigten ^tlBion, gion unb ©a»
morien, njelc^er jeben, ber fic^ in 2Bo'^ttE)atig!eit8=

ongelegen^eiten ein unaBl^ängigeS Urteil erlauBt, al8

SJioaBiter benunjiert? (£inc anglo^^armenifc^e Qenfwt

ÜBer unseren llniberfitöten?

e§ BleiBe bal^ingefteHt, oB bie ouffatlenbe 93ebor-

jugung üctn'Ofiatiic^en @Ienbe§ bor jobem anberen

menfd^lic^en SIenbe BiHig, ba^i Beißt berBäItni§mä§ig

jei unb oB fte mirüidE) nur be§wegen ftottfinbet, nseil

bergo)fene§ 53Iut gen ^imrnel i'cfireit ober niäft ükU
IeidE)t eBer, n?eil berletite ^oliti! bon Sonbon ift)reit.

©onbern jo lautet bie g-rage, oB tv'w eine SKcnfdien-

lieBe mit bem S)oId)e IjaBen itioüen, tuic SüringS

vSeifc mit ber Sule. DB niemanb meE)r foHte mucEfen

bürfen, foBalb es bem erften Beftcn 93Jeeting=§eiIigen

BelieBt, eine 2;ür!eni)e^e auSsupofauncn.

9Kilbt!^ätigev 2;errori§mu§. iSirüicE), mir finb

gar nirf)t fo mett mehr babon entfernt. 23a§ ift benn

2:errori§mu§ ? Sa§ ©c^meigen aller, menn einer

geopfert mirb. ÜKe^r Braucht e§ nirf)t. S§ ift nicE)t

bie geringfte t^atfäd)Iicf)e 3)lad)t bon nöten, um einen

SerroriSmuS §u Begrünben; e§ genügt, ba^ jebermonn

ficE) bude.

Unb mir fc^eint, mir !^ätten un§ fc^on ju longe

geburft. @tn §ocBfc^utIeE)rer, roegen ?trmenierläfterung

in ben ®runb unb iBoben öert)e|t, berbä(f)tigt, ber»

meuc£)elt ! ^c^ mufete &i8t)er bon ©otteSläfterung, tyxi"

gegen Slrmenierläfterung , biejeS SSerßrec^en ift mir

neu. Sßenn ba§ fo fortgeEjt, mirb eg Balb ungefä£)r-

licEier fein, in ätufelanb ein freies SBort üBer ben

3aren, ol8 Bei un§ ein freiet SBort üßer Stleinafien

berlauten ju iQJjen.
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SReboIber'^umanität.

2)0 totrb nun ntd^t onber§ ju l^elfen jetn, oI§

boB bie Unbeteiligten bem ifotierten Dp^et p'^ilont^ro-

;pif(^en 9?a(^ftenl^af|e§ an bie Seite i'^jringen, !6i§ bk
SBeteiligten ftc^ be§ gemeinsamen Qnterefje§ on ber

i^reil^eit ber SD'ieinungSciuBerung erinnern.

SBer oBer ba§ aUerbringenbfte ^ntereffe boran

f)at, ba^ bie fcE)möE)Iid^e 95erner ^rofefforen^e|e ein

Snbe ne^me, bo§ finb juft bie Strmenier unb i^re Se-

fd^u|er, iJüri^red^er unb greunbe. 2)enn menn ztixiaS

im ftonbe ift, einem bie fogenannte „?lrmenier==

Belegung" (b. ^. ben Sanbfturm ber glommen gegen

bie anbcr§gIauBige Sürfei) grünblidE) ju berleiben, fo

ift e§ jolc^ eine @infc^ü(^terung§!anonobe. 9Jic^t§

lü^It bie Seilnol^me ja^er aB, al§ tuenn üBer ber

Bittenben §onb eine 58omBe au§ bem 2trmel jum
SBorfc^ein fommt, i'ei fte nun mit $ulber ober mit

©ift ober mit SSerbäc^tigungen geloben. Unb nun
bolIenbS fo eine motilorgontfiertc internationale So*

joru§*3lrtiIIerie! StreitBore 9Kärtt)rer!

„aJlitc^riften", fd^ön. 9lBer Dyna-3Jlitc^riften?

S)iefe 9Jlar!e bon 33rübern im §errn fi^mecft meinem

tt)efteuro:|3äifc^en ©aumen ein Bißchen ju gepfeffert,

ju nitrogIt)cerinfouer.

^ßein, moralii'c^e SJieleleien in ber 3c^rt)eij, als

Sln^ang ju bin 2Jie|eIeien in Slrmenien, im 3larmn

ber SOtenfc^Iit^feit berüBt, baä ift jo bie reinfte 2Bo^I*

t^ötig!eit§tür!ei. 3lo<i) ein ^oor 2Jlonate fold^er Äro»

!obil§men)c^lic^fett unb tt)ir merben in ben %aQ.

!ommen, milbt^ötige Sammlungen für bie groufom

bo^ingejd^Iac^teten Dpfer ber ^Jiäc^ftenlieBe eröffnen

ju muffen.
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®aB unserer 3eit öfi§ @|30§ bettüe'^rt tüäte, biefcr

Sa^ ge{)ört ju ben foftöarften ©belfteinen im 5ß:^rafen*

fdftlein |ebe§ ©eBilbeten. klopft man bann jcfiüd^tetn

ort bie ^^forten ber @e£)irne, Bittet man um gnäbige

58egrünbung, fo erhält man ein berbroffeneg 9JiunMn

bon ^rtmitiö^eitaltern ber $8öl!er, Qugenb ber Wen\ä^'

^ett, Siaiöität ber SBeltanfcEjauung al§ ber attetnigen

pträglicfjen 2ltmo)p^äre für ba§ (£po§. ÜBrigenS

berfte^e ftc^ bie Sac^e gemiffermoBen bon felBer, tt)ie

ja fctjon bie böHige Slömeien^eit biefer Äunftform in

ber S'ieujeit Bemeife, berBunben mit ber glänjenben

©ntwidtung be§ dioman^, ber eBen für ba§ neunje^nte

^a£)r^unbert ba^ tuaBre ec^te (£po§ märe. ^teJWf e^

tft eine etotge ©runbma^r^eit.

Sllfo, meil ba§ ^omerifi^e ßettalter bie ge«

nannten SSoiBebingungen erfüllte, barum? roeil fie

un§ feE)Ien, barum nic^t? ©emiß!

®ut. ®er ©ebanfe lä^t fi(^ ^ören. SlBer ju

prüfen, nicE)t maJ)r? oB benn oucq bie S^atfac^e, mit

meldt)er man um fic^ )(i)Iägt, zutreffe, oB roirüicf) baä

§onierifc^e Zeitalter jene SSorBebingungen erfüllte, ba^

föEt ntemanb ein. ®a§ ift bermutlid^ eBenfoUS eine

eroige ®runbroai)rE)eit. Dber moäu ^at man benn

fonft ©c^Iogmörter, aU ba^ fie einem baä S)enEen,
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bai SBiffen, bo§ Sernen unb ö'^nltd^e Unbilben er-

froren? Uttb tnenn einer üBer ein Settalter nid^t ein-

mal ba$ 5ßrimitibfte ireiB, fo muß e§ bodj ein ^ri-

mitibjeitolter fein.

Qrf) l^aBe l^icv nicE)t ©efd^ic^te gu bojieren. 3lIIein

n)enn bie fecEe §Irt, trie ^pomer mit feinen (?5i3ttern

umji^ringt, eine noibe SSeltanfd^auung Behtnbet, ttienn

bie über unb über binfierte, öerfoulte Kultur be§ io=

nifrfien SIeinofienS etnen Stinb'^eitS^uftonb borfteHen

foll, rtjenn bie unouf^örlidEjen Silagen über bie ®egen-

toart, bie me'Eimütige Se^nfud^t naä) ber SSergangen-

l^eit, bie SSerjtüeiftung an ber Qutunft, ^ugenb ber

SlJlenfd^l^eit bebeuten, bonn beonfpruc^e id) bo§ 9tetf)t,

bo§ neunjel^nte ^al^rl^unbert einen Sfinbl^eitSjuftanb

unb bie S5arrifon§ naib ^n nennen.

S)o§ tft bo§ linfe 93ein, auf rteld^em bie etoige

®runbtt)at)rE)eit bin!t. 9Jun ba§ redete 93ein:

„Urjuflanb, Äinbtjeitgjuftonb, ^ugenb ber SJienfd^»

l^ett," „9?atbitat ber SBeltanfc^auung", „«lüte, pfeife,

9llter ber SSöIfer". 3Ser bermi^t fid^ l^iermit gu bi§»

)3utieren UJie mit be!onnten ©rößen? 2Benn td^ nun
be!^au|3tete, ba'ß bie SKenfdi^eit niemals jung unb Eetn

Zeitalter jemals naib roar? Unb iä) bel^aupte bo§ in

ber %i}at. ®iebt e§ benn eine Siologte ber SSöüer?

SBei§ etwa jemanb, mann ein SSoIf jung unb wana
alt ift? ©etrout fid§ einer ju entfd^etben, ob j. 35.

bie gegenroärtigen ®eutfd)en ober 9luffen ein alteS

SSoI! ober ein junges finb? ob fie am 9lnfange ober

in ber SDiitte ober bor bem @nbe fte!^en? ober too

fonft?

9Jie!^r nod^! Dber bielmel^r nod^ toeniger!

2Btr roiffen \a gar nidE)t einmal njaS baS ift ein

„SßoII"; ob ba§ mit SUiutterfprad^e unb 2:rabition

ober mit ©taotSberfaffung ,
^olitü, ©renjen unb

SBoterlanb ober mit ©itten, ©ebröuc^en, geften unb

Sflcligion übereinS läuft, ©efdjtoeige ba^ mir aud^

nur ein einziges 2ebenSgefe| ber SSöÜer lennten bor»
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au§9cic|t baf5 eine oBftroIte ^oüeüib^erfon „S8oI!"

über'^autJt Sebenggefe^e l)abe. 2)arum ift alle 3Bet§=»

l^eit oon natöen SBeltortfc^ouungen, öon S'inb'^cit unb

^ugenb ber 3KenfcI)^eit, bon jungen imb olten 3SöI!crn

9(bertüi^.

iiBrigen§ ge'^t e§ mit biefer etüigen ©runbh^a'^r'Eieit

trie mit ben anbern endigen ©runbma^r'^eiten. ^iimmt

man fid^ bie aJJü^e fie etmo§ genauer ju unterfucfien,

fo entbedt man unfe'^I6ar red^tg unten in ber Sdc

mit Üeinen 33u(^ftaben einen ©igennamen, ein „fecit"

boneben unb eine ^at)re§äa'^I ba'^inter. 2)ic emige

QJrunbma'Eir'^eit, baß ba§ @|50§ nur jugenbltcfiett

S8öl!ern eigne, bitlz eirige @runbn)a^rl)eit £)at im

Sübinger ©tift ftubiert unb ipvidjt ic^mäbiid]en S)ia-

Ie!t. S8or SSijc^er mufete fein aKenfc^ ein Sterben§-

tt)örtcf)en bon i^r. 9Zoc^ im ad^tje^nten wie in

fämtlid^en früheren 3^al)rl^unberten galt ba§ Spo§

für ba^ närfifte unb !^öc^fte ^iel jebeS 2)i(i)ter§. Seffing

[teilte e§ obenan, (SoetI)e berfudite, ©editier erje£)nte

e§. Unb bie berühmte Sonne §omer§ rao ift benn

bie geblieben? ®ie ^at bcrmutlidE) 8onnenftnfterni§?

Qdj mei§ fo gut raie ein anberer, ma§ Sifc^er

wert ift. 3tIIein baB nun bem madcxn Sd^maben'-

SefaiS ju liebe £|infort aUe 3Selt ben berfaujten

(SinfaH, ben 9toman für ba§ @po§ ju taufen, burc^

3ud^tma!^I rtjeiter fortpflanjen foQte, ba§ roöre bod^

Wa^rlid^ ein (&c£)tt)abenftreic^ ber 9[JJenfct)E)eit.

SBarten foHtcn mir mit bem @po§, hi^ mieber

einmal ^rimitibjuftänbe, naibe 2BeItanfcf)auungen unb

SBölferjugenb ficf) gnäbig [)erbeibequemten ? 3a tonnten

mir big an ber Sage Slbenb roarten. ®enn ber-

gleid^en mirb niemala miebertonimen, meil e§ niemals

bagemefen ift.
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^ld|§ ttttb Ctttgchiing.

3iiv ^fndiclpöii' t'fs bicttcrifdirit Sdiaffcn-J.

S)tc ltnentlicf)rli(i)!ett energiiVrier ?lrbeit narf) bcr

©tngebung tirour^t nt(i)t mcljx Bettiiefen ju tüevbert,

ba nur ftnbcr imb )v?inbc§finbcr Ijeutsutacje nod-)

glauben, ffunfttrcrfc !ätnen einem fertig in bie «X-eber

geflogen, ^rf) niörf)ic jcboi-^ I)icr barauf anfmcrliam
morfjen, boji ber ?^Iei^ and) qI§ "i^ororBeiter unb

5ßarinbrerfier bcr ^n)^iivation eine ttticl-,tige Stoffe

ypielt, bofj bev alte Sutt, bie Stiranung ober bie ©in»"

gebung Qbsinttiarien, bcijer burcii ben entgegcngeietiten,

bie Stimmung unb ©ingcbung ju ertrotzen ober an»

juIodEeu, üerbrängt mcrbc.

^dj muY, frcilid) iofort gciüicütigc 2?orbctiaIte ^ur

SSerf)ütung üon 5J?iBbeutungen auSipredjen. 4''ci"bDr==

rogenbe§ Sirritertalent biibct natüvliri) bie unerlaji»

Iicf)e SSorauSicSung, benn roo ioIcl]e§ fet)It, rociß id)

überbauet blofs eine cinjige ^mecEmäBige gcf)offen§»

reael: auf^utiiJren. ^:rncv bejief)t ftrf) ber 2Sert be§

fyleißeS al? einer ^.^orarbeit gemiß nidit auf ben ©nt*

tourf eine§ 21>erte§, ba gerabe ^ier bie Singebung unb

ber @rab ib;re» SBerteg ctleS entictieiDcn, fo ba\i nic^t

einmal bie bcrounberungsroürbigftc ftunft bejügliifie

SJiängel ober Süden ju erjet^en bermag. 5Ber ot^ne

genügenben ^fjantafiegroang an bie '»Jtrbeit fdjreitet,

ift mit ben: betreffenben 2Berf rettung§lo§ berloren.

Sie Ureingefaung ftammt, roie jebermann roeife, au§

Seelengegenben, bie ben Straften beg iBerftanbeg, be^

SBiüeng unb be» föeifteS weit überlegen [inb, unb

SSorarbeiien giebt e§ nur mittelbare unb paffibe:

bom Seben türf)tig gei'djüttelt §u roerbeu. ^dj ge^e

fogar nod) einen Sd^ritt rociter, inbem ic^ bie erfte

Eingebung, mie gewaltig fie aud) jei, für unjulöng*
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tili} tjoltt, tote e§ benn btc ^ugenb :^QU^tfäcJ)Itc^ baxin

berfie'^t, bo^ [te unmtttelBor nacfi einem Begeifterten

©nttüurf an bie 3lrBett fc!^rettet. SStelme'^r finb, e^e

ein 5)SIan für orBettSreif fann erachtet werben, noc^

eine gan^e SKenge ergänsenbcr ^on^zptiomn unter*

georbneten 9tange§ nottüenbig unb jnjar, grunbjafelic^

gefprod^en, für jebe Sjene zim Befonbere, Bi§ eine

fortlaufenbe fette bon iötibern unoBttjenbBar bor ber

^^ontafte Beftef)en BleiBt; bann erft ift ba^ 2Ser! bor

ben ?Infang angelangt; bann aBer pflegt e§ auc^ bm
Patienten berart §u BeunruE)igen, ba% e§ i^n jur 2lr*

Beit grtjingt, oB er möge ober nidjt. SSetl nun jene

UntereingeBungen ficE) eBenfomenig Befehlen laffen, mie

bie oBerfte fonäeption, — jeber gemaltfame 3Serfuc^

fflljrt ju einer unljeilbotlen gätfd^ung — fie^t iid) ber

S)ic^ter öfters, ja meiftenS gesmungen, feine mert"

boüften $Iäne jal^rje^ntetang in ben unBemußten

®rünben ber 3ee(e träumen unb !eimen ju laffen,

Big fic^ bertoanbte UntereingeBungen in genügenber

3a£)I unb güQe bon felBft angefe^t ^aBen. 2Ber ^u

frü^ Beginnt, BerauBt Bei aller fünft ben Stoff jeincr

fc^önften ©rtrögniffe. S)arum Bilbet bie Sorge um
biz @r!enntni§ be§ SteifejuftanbeS eineS ^laneä eine

ber größten ^öte. be§ funftlerS.

^ad)btm jebotf) einmal bie SlrBeit in Eingriff ge-

nommen ttjorben ift. Bat ber ganje Menid) mit an-»

gefpanntefter Sfiötigfeit feiner gefamten (Seiftesfräfte,

ben 83erftanb boran, fict) mit bem SSerte ^u Befaffen

unb bor bem ©cfjluffe nicf)t ju ruljen. ^d) £)alte

UnterBred^ungen, Be^oglicljeg 3Seriuc^en ober längeres

SBä£)Ien ttjä^renb ber 3tu§ar&eitung uic£)t für eriprieß-

lirf). §ier gebütjrt, mie irf) glauBe, bem gleiß ein

p^ereS 3ied)t, alä man i^m einzuräumen pflegt.

Sei roeitläufig beranlagten 'planen nämlic^ mirb felbft

Bei ber Beften :iBor6ereitung, tro^ aller fü£)n^eit beS

SSiUenS unb aller (£d)tl)eit ber ißegeifterung, tro|

äaljlreid^en StugenblicfSeinfällen fic^ über furj ober
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lang ^lö^d) ein fd^Iimmer §ofen ergeben, fei e?,

ba'^ eine bisher unBcinevfte Sc^rt)tevig!eit ou8 einer

gölte be§ ©toffeS an bcn Sag lrie(f)t, fei e§, baß

Äör^jcr imb Stimmung narf) monatelangev ?tnfpannung

ben Sienft öerfogen, jei c§, baß man burcl^ unabmeig'-

bare ?In)pru(^e be§ anderen £e6en§ abgeljalten unb

ou§ bem Sufammenfjang gcrifjcn rtjurbe, njonodE) fid^

ber frül^erc ©d[)affen§'^orf)mut nid^t in bem nämlid^en

®rabe trieber etnftellen ttiill. ^n foMien {^ätlen nun
na(f),^ugeben unb bic ^üc!teJ)r bon Suft unb Stimmung
abjumarten, l^altc icE) für nicfit rid^tig, ob)ci)Dn biefeS

SSerfafiren öon berü'^mten S'ic^tern geübt unb em=

Pforten ttjorben ift. 5)a§ 'i^erfal^ren tft atlerbingS

borfid^tig unb ftdE)er, oHein e§ ift ni(f|t groß; l^ötten

bie SJiufifer be§ borigen 3af)rbunbert§ unb bie 9KaIer

be§ 15. ^olirfiunbertg nad^ biefem ©runbfa^e gc*

l^anbelt, fo mürben ttjir um bie .^">alfte i^rer 3[5er!e

bcrfürjt morbcn fein. Sie§e fid) nic^t eine ä^nlict)e

fd^neüe 2;refffid)ert)eit in ber Slugarbeitung ebenfatlg

beim S)id)ter beuten? ^d) ttjage e§ ju glauben unb

ju £)offen. SBenn mid) aber meine Hoffnung nid}t

täujd}t, bann fann einmal unter günftigen Umftänben

bie SSelt ba§ Sdjauiptcl oon S)id)tern erleben, meldte

bie 5rud)tbarfeit ber großen SKaler unb SJiufüer er»

reidt)en, ba§ Ijeifet ba§ biStjerige 3Ra^ bid^terifc^er

^robutiion um ba§ Sreifad^e übertreffen, benn maS
bie fortlaufenbe Steil^e ber ÜBerte unterbridE)t, ift Weber

ber SJiangel an borrätigen Qnjpii-'ationen erften OtangeS

(große Äünftler i)aben flet§ ba§ SKagagingeme^r boOer

Patronen), nod) bie nötige 9teifefrift (e§ ge^t tüie hei

ben Drangen: [ic reifen §roar longfam, aber eg be-

finben fic^ immer einige reife im 58ufd)) fonbern eineS-

teilg ba§ 9iingen um bk Äunftform, anbernteilS ba^

3aubern unb SBä^Ien in ber 2lu§arbcit. 2)a§ erftere

!ann einem burdf) rechtzeitige ®eburt in einem bebor*

äugten ^eitaltet erfpart werben, wo man fefte Stunft=

formen bereits borfinbet, ba§ jttjeite ift (Bad^e ber
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Energie, »reld^e freiließ nic^t ben ^^t^gienijd^en 9tegcln

'iJlkmtt)ex§ entfprtc^t.

SJfeine 3!Jtetnung lautet mithin: 9?o(^ beginn ber

SIrBeit bürfe man tüeber' ouf bie jemetlige Stimmung
SRücIfic^t nehmen, nod^ bor irgenb einer Sc^tüierigfeit

abbiegen, nocf) überE)aupt fid^ irgenb eine ^auie ge-

ftatten, fonbern bie 3[5oIIenbung furjer §anb er=»

jmingen. Qft bie§ jebo(^ möglid) unb, wenn möglich,

nä|Ii(^? ®ie Äür^e foll mic^ ni(f)t ^inbern, biefe

i^rage beutlic^ ju beantworten. Sie Eingebung, ob-

toof)I fie ftet§ überrai'cEienb unb ungerufen eintrifft,

tft gletd^too^I Oon beut @eban!en ni(i)t fo unabhängig,

mie man geraöfinlid^ annimmt; im Gegenteil bient

bie 2)en!arbeit ba^u, bie '^^antafie mit befrucEitenbett

SIementen su füllen, au§ tt)elc£)en fitf) eine§ unbor^er-

gefe^enen 51ugenblirf§ ba^ 3Sifion§biIb entlobet roie

ber 33Iife au§ ber fcfimangeren SXtmof^^äre. 2)ic

Slrbeit ift alfo eine 23Ii6anleiterin ober, um ein Silb

ju gebrouc^en, ein $ftug, ber allerlei gute fc^lummernbe

2)inge aufrührt, meiere unter ber (Sinwirfung ber emig

t^ätigen ^^antafie im glug aufleu(f)ten. ®ie X'i^aU

fad^e, ba^ roät)renb ober unmittelbar nacf) einer kräftigen

Slrbeit bie i(f)i3pferi)ii)e ^^antafie in größerem SJiafee

fid^ gegenttJärtig unb roiEig jeigt, al§ im träumerif(i)en

9tuI)e§uftonbe, ratrb fi^merlicf) ein tünftler beflretten;

ferner le^rt bie ©rfa^rung, ba^ neue (Singebungen

um fo reicher guftrömen, je fräftiger ein Äünftler bie

alten (Singebungen erlebigte, je fleißiger er fein Sebtag

orbeitete, folglirf) mu^ ein urföc^Iicf)er ^uiatnmen^ang
jnjifc^en Slrbeit unb (Eingebung matten.

9?un mirb §mar o^ne jeben gmeifel bie (Eingebung

ni(f|t an ber Stelle erfolgen, mo id) fie bege£)re unb

braucfie, unb ber SJerfuc^, mit bem SBiüen unb bem
fleißigen 3)en!en eine. @rf)roierigfeit erfreulich) ju über*

töinben ober eine befttmmte üüde ber $t)antafie idtjön

auSäufüHen, toirb ganj gewiß mißlingen. Sennod^

toerbe id^ gegebenenfoII§ bie Slrbeit mit gonjer
iBpitteUv, Sad^enbe SBa^rl^eiteu. 5
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Äroft letften, tueil fic^ tuä'^renb berfelBen SSifionen

einftellen toerben, bie einem anbern 2;eil be§ 2Ber!e8

ju gute !ommen, an tneld^en td^ ougen&Iidlic^ gar

nid^t benle. ^c^ glaube nämlid^ folgenbeg ®eje^ bet

SBt[ion§p:^onomene Beftimmett ju !önnen. 9?temal§

tauci)t eine $ßifion an bemjenigen $un!t auf, nad^

tüelc^em ber ©c^affcnbe bie 5lufmert)am!eit gerichtet

l^ot, tüoM aber rüdtoörtS unb t)ortt3ärt§ auf ber

SSo^n be§ SBer!e§, unb jttjar in einer SUienge, tüelct)e

ber ©nergie ber 3Irbeit ^ro^jortional ift. ^c^ nenne

ba§ für meinen §ou§gebroud^ ba$ ®e}e^ ber ricod[)C==

tierenben 5ßf)antafie. ®ie Slrbeit breitet gangne^e

au§, in ttJeld^en eine§ fd^önen 50lorgen§ bie SSifionen

iapptin. 5Iu§ biefem ©runbe unternehme ic^ unbe-

benüidE) 'bei ber Jt)üfteften ©timmung bie Slrbeit.

®enn tt>o§ ift (Stimmung? JJerbenfad^e; bie fünftle«»

rifd^e ^ßl^antafie ober ift nidjt 9?erbenfad^e, fonbern

eine J)eilige (Baä)e. Sine fd^öne unb motire Segenbe

Iä§t ben ®idE)ter öon ber 9JJufe ungerufen befud^en.

Stnein noc^ fcf)i3ner unb ma'^rer ift e§, toenn ber

S)id^ter ben SSefud^ ermibert unb ficf) nidE)t bobon ab'

fd^recEen läßt, bafe er bie aJiufe etnmol nid^t ju §aufe

trifft. Dber, profaifd^ gefprodEien: in einem guten

Stoff liegt bie Äunftftimmung ftet§ enthalten; teer

mitl^in bk 9Jerbenftimmung überminbet, fmbet jene

ftdtier, fobolb er fid) mieber in ben ©toff eingelebt l^at.

SSoHenbi barin mürbe ficE) einer fd^mer irren,

toenn er einen 9tat ber Eingebung in fold^en ©dimie-

rig!eiten erwartete unb abwartete, meldte bie ^om^»

^jofition betreffen, menn er alfo j. 58. bor fdieinbor

unentwirrbaren SSermicEelungen ober bor ber 9'iötigung

einer 2tu§tt)at)I jtt)ifd3en anfi^einenb gleid^toertigen

ajlotiben ba^ SBer! bi§ auf Weiteres bd ©eite legte.

S)iefe 2)inge liegen nämlid^ au^er^alb be§ 33ereid^§

be§ Unbewußten. ®§ giebt teine Iom:|3li§ierten SSi«

ftonen. SSifionen finb ftet§ einfad), abfolut, fie fönnen

ntd^t entwirren, fonbern unb trennen, toixijUn, orbnen
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Xem^JD unb (Suergie be§ bid^tertidfeen ©c^affeuS.

unb jamirteln, fie fönnen Weber 93ejtel^ungen erfinben,

nod) (Sriäuterungen l^injufügen; [ie erftrerfen [lä) nxt"

mal§ über bte ©renjen einer einzigen räumli^ liax

umrtffenen ©cene ]^tnou§ unb bermögen jeitlid^ ober

räumlich (Getrenntes ni(f)t jufammenjufafjen, ja, toenn

tüir genau Beoöatfiten, eric^einen fogar 5ßer[onen unb

©ad^gruppen inner^^alö eine§ Sett= unb Drtro^nten§

nur bonn ber SBifion jugönglid^, toenn biefelben leidet

überftc^tlic^ bereinigt finb. 6§ muß bemnod^ mitteB

ber ©ebanten* unb SBitIen§ arbeit bo§ !om:tDofitorifc^e

§inberni§ jubor inioweit übertounben toerben, baß

aüereinfadEifte räumlidtje unb jeitlic^e 3Ser^äItni[fe bor='

liegen, e'^e man bon ber Eingebung tm boetifcfjeS

S3ilb ertoarten borf. g-retlid^, tt)ö[)renb man ba^

erftere t:^ut, ro'vch meiftenS fd^on bie ^^antafie in hxt

frtfdEigefcI) offene £Iart)eit fo begierig ^erbeigefprungen

fommen, rt)ie ein SJanind^en in eine buftenbe SalatÜfte.

Soweit meine befdtjeibenen, ^jerfiJnUdien ©rfo^»"

rungen. Sa id} jebocTi nid^t über )3ribate 9^aturgefe|e

berfüge, bermute id), e§ werbe onberäwo ä^nlid^ ju=

gelten.

^enipo ttnb (Energie \\t^ btt^terifdjeit

öriiaffew5X»

2tu8 übereinftimmenben Stb^onblungen wie %t'

Iegenl)eit§!ritifen gebt bei^bor, bafe beut^utage in

®eut)d3lanb burdt))(^nittiid) bem ®id^ter ba^ gu«
Warten unb ^aufieren, alfo ha^ ©cbaffen unb SSer=»

ijffentlid^en in längeren ^wifc^enroumen jur Sugenb
ongeredt)net wirb. §tlä ^rotefl gegen Die lanbläufige

gabrifarbeit, weldtje iä£)rlid^ ein* ober jweimal iE)ren

9ioman unb i^r 2:^eaterftüc£ gufommenic^rotet, mag
5*
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3;enn:'p itnb (Sncrgic beS t'idjterifcfien ©d^affeng.

biefe§ Urteil böHig am ^In^e fein, rtJoS id^ um \o

miHiger jugcBe, al§ irl) eöcnfaHS ben leb'^afteften SIB»

jd^eu gegen icncn littevarifrfien STcüHerflei^ beri^jüre.

Seiber ift c§ ber glurf) nlevanbrinifdCier Qcttalter,

boB ifbc äftrietiirfie ?5>orirl)cit \o lange bnrcJ) ben

^Jiunb ber SBeiSljeit gebogen \v\xb, Bt§ ftc frl)lic§li(^

infeltiö§ toirft. Sirb überbicS ber ©pruci) no(^ bitrr^

ba§ SBort ober ba§ 33ei)piel bon ?(utoritöten unter-

ftü^^t, bonn bonit meift ber ®ebanfe ab, ]o ba^ forti^

gterenbe ober ergäni^enbc S^atfadjen ü6erf)anpt ntcf)t

mel^r ermogen irerben.

@o icE)eint mir benn gegenrt)ärtig bie ®efal)r im

Slnpge, baf^ be§I)oIb, n^eil jutötlig einer ober ber

anbere ber neueren ©rofeen einem l^au§^ölteri)(^en,

t)orfi(j^tigen ©cfiaffen J)ulbigten, ber frifrf)e Wlut unb

ber 3?eicf)tum ben 9?a(i)!ommenben gum 3?ortt)urf ge-

brel^t ttjerbe. ®a§ f)at aUerbingS feinen bernünfttgen

3ufammen£)ang, inbeffen le^rt bie {£rfat)rung, ba^

S8er!cE)iebene§ gtetdEiertreiie glei(i),5eitig ju fc[)ä^en, bie

Gräfte eine§ t^eorctiicf) urteilenben ©ej4Ied)te§ über«

fteigt. S)ie @efa!^r ift nof)e, unb icf) erlaube mir äu

i£)rer SIbmenbung an einige S£)atfaii)en au§ bem ®e«

biet ber !ünftlerifcl)en ^^tjfiologie ju erinnern.

9ieid)begabte geniale Staturen finb gu allen 3eiten

fruditbar unb im J)ijd)ften ©rabe fd)affen§luftig, falls

fie nid)t burc^ befonbere ^inberniffe get)emmt ttjerben,

bereu e§ freiltd) eine Unjal)! giebt, unter anbern ba§

3fJingen nac^ neuen Äunftformen, in bem f^-atte, ba^

bie ererbten fid) überlebt l^aben. ^ft J)ingegen alle§

im Steinen, oußen unb innen, bann probujieren bie

©roßen mit erftaunlid)em, oft gerabegu fieberf)aftem

eifer. Sie S3eiipiele au§ ber @efd)ic^te ber 2Jiufi£

unb ber bilbenben fünfte fteEjen jebermonn bor Stugen

;

e§ liegt fein ©runb bor, marum e§ in ber 2)id)tfunft,

tt)enn fie fid)ere g-ormen borfinbet, anberS äuge!^en

foUte. 2lud) Eennt Seutfd)lanb, menn id) nid)t irre,

einen ftlaffiter erfien 3iange§, bem bag ununter*
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jrein<JO uiib (Snetgie be§ biiiterif(^eit (Si^affen§.

Broc^ene, totllenggeiüaltigc (3d)affen Bt§ j^um le^tctt

5Itemjuge nic^t gum Scfiabcrt gereicht ^at.

?ift^etifc^e ^roBIemc ttJOÜen üBer^aupt tntt feinen

gmgern untetfud^t njerben; mit Srfjlagraörtern unb

3Iutorttaten jc^Iägt man bie {fragen tot, tt)a§ jdjinjer:'

lid^ leBenleimenb roirfen mirb. (£§ gießt Stunftfotmen,

benen ba§ ^altftetlen, ÜBerarBeiten unb Siai^feilen

tt)ot)IBe!ommt, onbere, tvzläje in einem 2Butf f^i^tig

gemacht werben ttJoHen. @§ gieBt ferner jolc^e, in

meldten bie guten Singe mit g^ü^Ifäben gefogen fein

ttjoHen, unb i!^nen gegenüBer mieber folrfie, bie man
^aftig au§ bem ©runb wühlen mu§, ttiie ber Stier

ben 9?afcn mit ben .'pörnern auftrü^It. (£§ gieBt fogar

einen berf(i)iebenen @rab Bon 3teife, in tt)elrf)er biefe

ober jene i^xud)t genoffen werben fotl. ©inige !ann

man ni(i)t lange genug am Saum Rängen laffen,

onbere muß man einem fröftigen, oBer furj bauern-

ben SonnenfcJiein ou§fe|en. So ift j. S. längft er=

lonnt morben, ba^ großangelegte 9öer£e nit:^t mit

jener SJliniaturforgfalt, iäj möcfjtc fagen g(ieBpapier»=

forgfolt nacf)Be£)anbeIt werben moHen, wie eine (älcgie

ober ein Sieb. 'Huä) ^at nocf) !ein SSerftänbiger je

bem ®ramatifer bie regelmäßige ^nteroaHarBeit, ben

jäJ)rIicf)en ©rtrag feiner ©rnte jum S5orrourf gemadtit.

(Sine 2;^atfacf)e, bie für fic^ aHein genügen müßte, bie

S^eorie gu wiberlegen, gegen welrf)e id^ tjier anfämpfe,

Wenn üBerJ)aupt jemals fic^ eine SBeo'^ie burcE) S^at»

fac£)en überzeugen ließe. iReBen ben Unterfc^ieben be§

StrBeitSgeBieteS muffen auc^ bie Unterfd)iebe ber

f(i)affenben ^nbibibnalitöten erwogen werben unb

jwar in erfter Sinie. Unterfc^iebe in ber 33egaBung§'

art unb Unterf(^iebe im Temperament. SBaS bie. S^e-

gaBung Betrifft, fo liefert bie Sfatur, felBft wenn wir

nur bie £)öc^fte UrBegaBung, alfo ba§ ©enie in§ Stuge

faffen, ungleict)e Sorten :^infic£)tlic^ ber ©prungfraft

unb OueüfüIIe. S^eBen |)ungerBrünnIein, bie nur nad^

©ewittern flie|en, neben fprung^often $:eufelä6runnen,
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Scml'c unb (Snci-iv'o bc? bicfctcrii'd&cn ©Raffen«.

bic plöt^Iid) in bicfjtcn SBogcn fontincn unb tinmberbar

ber jcl^ituinben, ncfien mnubgcrcd^ten viiljigen 2:icfioa[fern,

bte jäubcrlifr] mit GB&e imb ^-lut t-öec^|elit, fpenbet

bk 9?atuv untcv anbcvcn auäj (Strom unb 2?iefen=

genic«, tpcirrie fo üBcnxirf) mit Saft unb Samen ge»

laben finb, ball ilincn icber 9Itcm,^ug juv ^vobuttion

n^irb, bei Strafe bc§ Grftic!cn?i im UntcrIaf|ung§folI.

®ic follcn ficf) nun marirfrfjcinlidi einem öftfictifdEien

SRobcbogma ^^uticb itircn gefegnetcn 1)htnb fd]tießen?

Dber ftipUcn il^ncn bie brci ircifcn 3'tngfcrn bcr 9fadf)t

gert)oItjam ein ^'abogcnoirfiTofi borlegcn? Offen ge^

ftanbcn, n^cr in bcr iv^unft ü&cr ba« l^uficl be§

©d)imcn flogt, bcffcn SrluinticitSfinn ift mir lierbnrf)tig.

S)a§ 5'emperoment bctrcffcnb, fo gelangen tüir

l^iermit in ba§ tfirfitige $Rcicf) ber ^^erfönlirfifeit.

6§ giebt Befcfianlirfic, jufriebene, innige ^[]antafic»

menfffien, mclr&c fidi frfimunf^elnb unter einen blühen'

ben Ti>eibenbufdi fctien, bic ?lngel ?(»t)ifd]en ben ^nieen,

unb nun mit J)albgefdiIoffcncn l'ibern gebulbig ab-

trarten, bi» bie öiolbfifcbe anbetfjen, tagelang, modfien'

lang, einerlei. S}ieie ttjerbcn mit auSgefudit feinen

SStfjeu cur ben S}iart:: tonimcn, aber feiten. 6§ giebt

aber audi frifdjc, mutige ^^qantafiemänner, weldfie in

rafc&eni 5)DDt mitten in bic lio^c See i)inau§fegeln,

bic 3Jafe im 93cDrgenminb, bie ?voretIen in bid)ten

Sd)aren in§ 9a•t^ fcneudienb unb bie §ed)te fpie^enb,

bah es runbum fpriBt. Saß man jene liebt, begreife

id) : idi liebe [ie trüi3 einem. 2(5er wenn man mir

nun um jener raitlen biejc oeruneEjren müd)te, fo foH

bod) ba§ SSeiter breinfaljren.

SSenn benn jdjon einnial abgerueffen rcetben foü,

roeld)e0 Don beiben Temperamenten ba§ eblere fei,

büQ bejc^aulidje ober bü§: energifd^e — es foUte jroar

befjer nid}t abgemeijen werben — bann muB öieliuetjr

bem lüiüensi:räf:;gen Semperanient ber ^orjug ^U'

gejprüdjen töerben. äßag id] burdj brei Ejempel be*

raeifen roiil , gruei lügijdje unb ein ^oologifdjeg.
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Über ben SSert ct)IItfd&cr ©ammlmigen.

2)em miaen§[tQrfen ®iff)ter fielet ba§ ßeicfiaund^e

©innen in ben @nergie|)aufen frei; niä^t aßer bem
Befc^aulic^en ®irf)ter ber 2Inficf)tDung ju nacE)E)oItiger

Energie. 25enn man ben tt)egen i^rer ietigen ^e^»

fd^aulid^feit Beneibeten ®ic^tern am SeBenSaBenb buvä)

ba^ Sd^Iaf^intmerfenfter Qudt, ']o prt man fie über

i^re unjelige J^oul^eit jeuf^en. @§ gießt nicfit 6I0B

j^iid^e, fonbern e§ gießt auc^ 58ietfü§er unb SSögel.

SSon biejen lafjen ftrq manche in attetlei Schlingen

unb Juanen fangen, mand^e aber muffen auf bem '2(n*

ftanb im ^htg E)eruntergefnaIIt merben, mit fc^arfem

58Iic! unb icf)neller öanb, manifien mu§ mon iogar

ju ^ferbe unermüblid^ nod^fefeen, &i§ [ie ficf) fcfiließ»

lidE) ergeben. „iSenn i^r'§ nicf)t fü^It, i^r roerbet'g

ni(f)t erjagen." ^d) Bitte nicfit ju überfeEjen: ielber

!^at er freiließ ntcbt gejagt, aber jein ^^ogb^unb bat'§

itjm opportiert, unb er T^at i^n geftreicfiett, al§ er'§

i^m au§ bem SJiauI na^m. — Snbtirf) ba^ SBic^tigfte.

2Bie mollen Sie, bitte, ba§ foübarfte 3SiIb, bie "äblzt

unb bergleicf)en, in ^^'ce ®eroalt Befommen, roenn nic^t

mit angeipannter Energie ? Sa fann einer lange mit

feinen fingen 2}ict)teraugen auf ber Sauer figen, bie

fommen nid)t qerab, nicf)t einmal auf ®eficf)t§roeite,

gef(i)meige benn auf Scf)UBrt)eite. ^Jenen muß man
mutig nacf]EIe:tern, auf ®Ietfd^er^ö:^e, unter Sc^mi^en

unb Seufgen, bi§ einem bie reine ;gi3E)enlufc bie Sd^uU

tern babet unb ber crfe^nte '-Sogel plüglicft über bem

^opf frf)reit.

5S)er '-övaud), bei öerauigabe Iqrifdier ®ebii^te

mu9licl:)[t l^;elfücl)e§ unb 3^eritt)iebene» pfammenju-

fteüen, lieber, 'öadaben, Sprücfje, @r5ä£)lungen, Siätjel,

gürmübungen, 54t8^'^''^^6 "• i- ro. in einem nämlichen



ÜBer ben SBert cijHifd^er ©ammlungen.

gememfomen 33anb, l^ot gert)i^ jetne treffüc^en ©rünbe,

unter anbcren ben, ba§ meiftenS ntc^t allju btel 'iStauä^^

bore§ bor^anben fein tuirb, ba^ folglidf) au§ allen

©c^ubfäc^ern bie 9leferben l^erbeirüden müi'fen, um
einen nnfebnlic^en 58onb bor^uftctlen. 2t)rif get|t eng

jufammen, tt)enigften§ gute 2t)nt. ?Keift mu§ toter

93oIIa[t nodigelaben ttierben, um bem Sßerleger bai

nötige @emicE)t ^u liefern, ^a'^er bie imbermeiblicben

Überfel3ungen unb S^eifeberfe. 53eiläufig gefogt: jeber

®ic{)ter foUte einen fürrf)terli(f)en Srf)tt5ur leiften, erftenS

niemals eine Stobt ober ©egenb on5ubtrf)ten, felbft

nidit S?enebig ober ßapvi, ^^meitenS niemals eine Über«

fefcung in feine Sammlung aufjunel^men. 2)er Um*
ftanb, ba% gerabe bie @ebi(f)te biefer 5lrt bon ber

^ritif al§ „unbergänglirbe 5ßerlen ber Sittcratur" ge-

rüf)mt ju mcrben ^iffegen, beroeift iE)m fcJ)on, bo§ er

E)ier auf 2lbroegcn manbelt.

9nfo prattifrf) ift ber 33rauc^. 3mmerl)in: eine

Sammlung bon 33erfc[)iebencm ift feine SSereinigung.

®a§ 5Bu(i) !^at unter iolcftcn Umftänbcn !etn anbere?

58anb al§ ben ©tnbanb. 9Jimm ben Serfel ober ben

Stitel meg, fofort fallen bie ©ebic^te auSeinanber unb

!ried^en mieber in it)re Scf)ublaben. Slber aud) folange

S)edcl unb Sitel J)aften, folange ber ©inbanb I)ält,

bie 35orfteIIung be§ £efer§ !ann'g nid^t jufammen-

ben!en, nicf)t in ein einjigeg gro§e§ ©rinnerungSbilb

faffen. S)enn ein Sammelbud^ ift ni(^t organifdE)

gegliebert, nid^t überfirf)tlid) pro|)ortiDniert, l^at feinen

SJiittelpuntt unb feinen @efammtbeobac^tung§)3unft.

Wtan orientiert fid^ anfangt fcf)mer, man erinnert fic^

narfjträglicE) nur mit Wiüije ber Stellen; man ift ge-

gmungen, mit SBIeiftiftftridjen im Stegifter fid^ not*

bürftig einen SSeg 5u merfen, tuie ein SSerfd^önecungg«

berein an ben SBucfien, um fid£) f)3äter in bem @e!^öl§

tuieber ^uretfjtjufinben.

3)a§ ift übrigeng 9?ebenfad^e. §ouptfad^e ift:

^Wangig berfctjiebenartige ©ebid^te finb ämonäigmol
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über ben SScrt c^IIifd^cr (Sammlungen.

ein etttäelne? ®ebtd[)t, ntc^t aber jhjanjtg ©ebid^tc.

©§ fummtert ftd^ eben nid^t. 5)a§ ®efüE)t fonn ein

Stätfel, eine SoIIabe unb eine ®^ofeIe fo rtjenig ju-

fommenjö'^Ien, al§ ber SSerftonb Kleiber, ©emüfc unb

§ou§tiere. ®§ geptt gttjar bemfelben (Eigentümer,

oud^ foH e§ i^m el^rlidE) jum SSermögen gered^net

tüerben, bod) nebeneinanber Wirft e§ oI§ §au§rot

ober ©erütnpel. SSerf(f)iebene§ wirb nteljr, wenn
ntan'§ jonbert, ttjentger, wenn man'S jufantmentl^ut.

®em gegenüber erachte id] bie Qnfammenftellung

möglic^ft gleirf) artiger Srjeugniffe, aI)o bie SJette, ben

S'ronj, ben KtjfluS ober wie Wir'g fonft nennen

Wollen, für ein £)öl)ere§ ©ammelprinjip. S)urd^

Et)flen, aI)o burc^ bie 9?ebeneinonber[teIIung be§

©leirf) ortigen, entfielet nämlidf) eine ^Bereinigung, eine

SSerbinbung, ein ©efamtbing, ba§ über ben ©injel-

wert be§ bejonbern StüdeS ^inou§ nod^ einen neuen

SSert f(i)afft, einen Äotlettibwert, ber jeinerjeitS nid^t

bloB 93ud^wert, fonbern auä) ^unftwert enthält.

2)a§ ge^t fo ju: 3ebe§ gute @ebtd£)t ober 9JiufiI-

flüd erfc£)Ue§t eine gonje Söelt bon berwanbten

(Sd^ön'^eitSmöglic^feiten, bie in ber nümlicb^en 9ti(i)tung

liegen unb beren unbeftimmte Umriffe ein befugter,

mit 5ß^ontafie begabter Sefer ober §örer a!^nt unb

fel)nfüd)tig begeJjrt. Sterben nun bie geahnten be»

geirrten Umriffe üom Siebter berwirflid^t, werben mit

anberen Söorten bem einjelnen SunftwerfcEien bie

berwanbten i^inäugefügt, fo entfteJ)t eine au§ne^menbe

SSefriebigung. ^wnäd^ft bie Erfüllung be§ 2Bunfc^e§.

S)ann 9tu^e, inbem ber Sefer nun nid^t gezwungen

wirb, crft ben ©tanb^jun!t ju wedtifeln um baägolgenbc

ju genießen, gernet eine 2Irt 2öoE)nUd£)feit§- unb

§eimat§gefü:^I, ba un§ wieberI)oIt bie nomlii^e SBelt

unb biefelben S^unftmittel borgefü^rt werben. @nb-

licE) ber ©inbrucE be§ 3leid^tum§, Weil ©leid^artigeS

ficE) fummiert unb fid^ einl^eitlid^ berbunben ber ©r«»

innerung borftellt. §ier berl^ält eg fid^ mitl^in ge-
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Über ben SBert ct^üif^ec Sammlungen.

rabe umge!e!^rt al§ fcei ber luuter&imten ©ammlung.
Broanätg SdaMben finb me^r al§ ättJanäig SBaHabcn,

namltc^ eine SBelt boH S3aIIaben.

hierbei tütrb e§ ein itieitever 58ovjug fein, tt)enn

ftd^ bie ®emein)am!ett oucf) auf bie öufeete gorm er-

ftretft. Sa§ Streben be§ S)td£)ter§, fitf) in ben ber-

jdE)iebenfteu 9Ser§mo6en gu betl^ätigen, tft ja erllär*

lid}, in Beftimmten gäUen fogar lijölid^; bodj biefem

©trc&en entjl^rid^t !eine§n)eg§ ein S8ebürfni8 be§

SeferS. (Einerlei ober ätjnlidie gorm erloubt un§ biz

21ufmer!iam£eit ouf ben ^n^ott §u fonjcntrieren, unb

leiftet bzm oben erraätjnten :geimat§gefüE)I Sorfd^ub;

allgu t3äufiger 23ecf)fel ober allju ejjentrijc^e SSer'=

f(f)teben^eit ber g^orm tüirÜ ate Unftöt^^eit. SBer ba'^er

bo§ Slnid^micgen be§ SSerfeS an btn Qn^Q^t über-»

treibt, inbem er auf Scfjritt unb Sritt mit ber gorm
beut ^tt'^alt noci) folgt, mirb unruljig werben, ©o
tt)ie ba§ ®po§ ben einmal gett)äJ)Iten 3Ser§ feft^ält,

fo toie bie poetifcEje Srjätjlung \iä) mit SSorteil in

eiferne ©tropfen jmängt, fo »rirb auc^ bie ctjfUfc^e

@in{)eit fid^ mit SSorteil gemeinfamer ober tt)enigften§

bertoanbter formen für jebe» einzelne ©tüd bebienen.

kleinere unb fteinfte ©tücfe berlangen gerabeju

mit 9Zottt3enbig!eit ben St)!Iu§, bei ©träfe, burd^ eine

©palte be§ ®ebäd^tniffe§ in bie ewige SSergeffenl^eit

gu fti^fen. ®§ giebt ®inge, bie man einzeln, anbere,

bie man nur in ber SSielga'^I ferbiert. SJtan barf

eine SJfelone, ein 2)rama anbieten, aber nid^t eine

Äirfc^e ober ein 2kb. ©ine S^irfc^e ift eine 93e-

leibigung, ein Sieb ein Slrmut§§eugni§. §ier ift ein=»

mol fogar meniger al§ feinmal. ©a^ ba^ blinbe

§u'^n ein törncfjeu gefunben E)at, biefeg erftaunlid^c

Ereignis bet)ält man flugermeiie für ficf). ignbollem

(Srnft: tc^ bin ber 3tn[ict)t, mer nur jroei SaUoben

ober nur fedE)§ iiieber !^at, foH biefen 93ettelfc£)a^ für

ficE) behalten, felbft bann, menn bie gwei SSaHaben unb

fedt)§ Sieber on fic^ im I)ödf)[ten ©rabe boQfommen finb.



Übet ben SSett ctjtftfd^er ©aminlungen.

SeS^alB, treil Sieber unb 93aIIaben in einem

guten ©arten trauBenförmig tvaäi\in, jtoanstg on

einem Stengel, ©injelne abgellaubte S3eeren, ba§ ift

8U mager, §« geizig.

Sßo8 toir l^ier mit S)en!en gefunben ^oBen, ba§

\oU un§ bie (Srfa{)rung Beftätigen.

SBeld^erlei ©ebic^t- unb SOtufüfarnntlungen fmb
benn bie Beglüctenbften, bie BerüJ)mteften, bie Belieb*

teften? bie t)er)c^iebenartigen ober bie gleichartigen?

Qmmer bie gleic£)artigen. 2)ie ©d^illerfrfien SaHaben,

bie ©(J)uBertid§en Sieber, bie 58ad^jc^en 5ßrälubien

unb Sugen, bie 58eet^obenf(f)en ©onaten, bie

SJJenbelSfo^nfc^en Siieber o'^ne 5Sorte, bie K^o:t3infc^en

S'JoIturnen unb Ma^uxlen u. f. tv. SiJelEimen wir an,

58eetE)oben ^ätte Bloß bie bier erften feiner Sonaten,

^aä^ Bloß bie bier erften feiner ^ßrälubien gefc^rieBen,

tüürben biefe bier o'^ne iljre ^iac^folger benfelBen

SBert für bie SBelt Befi|en, mie fe^t bie nämlid^en

bier inner^alB be§ ßt)flu§? 9lein, benn einmal würben

[ie in ber $^antofie ber S31enf(f)'^eit üBerEjaupt nid^t

!^aften, fie mürben ferner ber SSerBinbung§Iinien ber*

luftig gcr)en, bie je|t bon t^nen ju i^ren ©d^toeftern

l^inüBerleiten. ®ie SSielja^I §at eBen im E^ÜuS nic^t

&Io§ ©ummenmert, fonbern 95ereinigung§mert.

^um ÜBerfluB noc^ bie ^roBe auf bo§ Sjem:|3el.

§aBen „tlobierftü(Je" irgenb eineS 3Jteifter§, l^aBen

„au§gemä^Ite Sifom^ofitionen" jemals eine ä!^nlict)e

SSebeutung gu erlangen bermo(f)t, mie bie ©t)!Ien ber

Sonaten? 2Barum Be'^au^iten 3BeBer§ glon^enbe

Mabierfom|3ofitionen fo menig Diaum im S3erou§tfein

ber DJation? SSeil fie bereinjelt auftreten, bon jeber

®attung f|)ärli(^e $roBen. SSarum finb ^om^jofitionen

allererften 9tange§ mie bie SUiojortfd^en Älabier»

^j'^antafieenna'^eäu unBefannt? SBeil it)rer §u menige

finb. SBären e§ smanjig ftatt bier, aUe SSelt möchte

fie fpielen.

-^ 75 <^



Über ben SBert ber Sinäelfd^ön'^eit.

Öhcr bcn löett ber (Kitticlfdiönljcit.

Siofftttt^ ^uBiläum ift bev!fungen, uttb bie 9trti!el

ber 2;Qge§BIöttcr ju feinen (Sf)rcn ober Unel^ren finb

berraufrf)t. 2So§ mir in ben le^teren am meiften ju

ben!en gob, ift bie nadEiIäffige §(rt, mit tüeld^er man
fifiev bie @in,^elfd^ön]^eiten, über bk elementar*muft«=

falifrfien Dffenbarungen be§ 9J?cifter§ I)inmegge'^t, um
bie ^frage einzig narb 9luffaffung, K^arafteriftif, 5)ra=-

moti? unb „Stiefc" gu ftelten. S?on bem JRofftnifri^en

treuer be§ Sempo, bon bem fdimebenben %Iuq feiner

Sltlegri, bon bem jauber^aften ®ecre§cenbo om S(f)Iufe

fetner Einleitungen ;^ur Duberture (5- ^- bei Sancreb

unb @emiramt§), bon bem golbnen SBoIaütang feiner

a capella*©tür!e (g. 33. ber As-dur*^ntermej^i im
SBarbier unb im DtI)eIIo), bon bem munberboren

9tü(fen ber |)armDnie in ben Übergängen, bon ben

fd^weHenben SIccenten feiner SKelobieen , meiere bie

©eele fcEjon auf rein pf^c^o -med^anifd^em SBcge

gum ^aud^^en graingen, bon feiner Sunft, burdE) bie

etnfac£)fte ^nterbaHenfoIge innerl)alb be§ ©reiflangeS

beiläufig Äabattnen unb 9{efrain§ su geftalten, unb

taufenb anbern (Genialitäten taum eine Slnbeutung;

als ob bo§ Siebenfarfjen mären.

Qd) betiaupte aber, ber öffentlicEien ÜJJeinung jum
2ro|, baßbaSbie $auptfacE)e unb ba§ Übrige bie Sieben-

fact)e fei. Unb bei biefer @elegen!^eit mö(i)te icE) mir

erlauben, gegenüber ber ma^lofen Überfcf)ä^ung ber

Jiunft ober bielme£)r be§ Äunftmäfeigen unb 95e§ie^ungg*

bollen gegenüber ber elementaren, unmittelbar bur(i) fic^

felbft, oi^ne SiüdEfic^t auf ben gufantmen^ang mirfenben

©d^ijnl^eit ein marnenbe§ SBort gu fprec^en. 68 giebt

nidE)t bIo§ unfterblid^e 32Ser!e, fonbern auä) unfterb-

lic^e SUiotibe, ja unfterblid^e Safte. SJiag oudE) bie

gorm be§ ©angen noc^ fo berfei)It, ber DbergrtjedE, bem



über bcn 35?ert ber ©inäelfd^ön'^ett.

bie ©injel^eit bienen foH, nod^ fo ungereimt unb bcr=

göngltt^, ber Slu§bruc£ not^ fo un^Dofjettb für ben Be=

ftimmten Slnfo^ fein, SJZelobien, StJtotibe unb ^ormonten»-

folgen erjten ^tangeS fönnen ^wax bergeffen unb ber==

ftöu6t, nie ober enttüertet ttjerben. (Sin Umfd^ttJung

ber 3J?obe ober aud) 6Io§ ein naibe§ D^r unb @e»

mfit — unb fofort ftra'^tt i^r ©lan^ toieber tt)ie bor

l^unbert ^a'^ren.

Umgefe'^rt fi^wefit ü6er ber jtüedmöBigften, ge-

fd^Ioffenften ^unft, mofern fie nid^t in i^ren Unter==

abteilungen mit (Sinäelic^ön^cit au§jo'^It, bie 2)ro'^*

ung, eine§ SageS gu berolten unb bann auf ?Jimmer=»

ttjieberfe'^en. 2)te ^aä]tv€it toixb ba§ $Ian», Qmed' unb

gefe^mö^ige ber gorm aU ein 3ßU9tti§ ^e§ ftar!en

2SiIIen§ ac^tenb erttJöEinen, aber bie Betreffenben

3BerIe ber @efcE)ii^te üöertöeifen unb gmar ber ©e»

fc^icflte be§ BorbarifdEien gleifee^- bol^in, ttjo bie in-

bif(f)en 3BeIt= unb geic^en^^flewe, bie ipetulatibe

5ßt)itoiop^ie, bie fc^oloftifd^e S^eologie, bie guge unb

(^o^Ireid^e ä^nlic^e funftboHe Spintifterungen eines

bie ©runblagen berlafjenben 9Jlen)(f)engeifte§ faferniert

ttjo^nen. @ine Äunft ol^ne (gingelfc^ön^etten, bie für

ficft allein fc^on unmittelBar bejauBern, ift ein ßett^en

Bar&arifc^er 3SöI!er ober Reiten, ^c^ nenne baä etttjaS

ungenou o&er beutlic^: SBifd^nu.

2Ber ficft gegen biefe Behauptungen ftraubt, bem
mücf)te id) foIgenbe§ ju Bebenfen geben:

@rfat)rimg§mäBig toirb ber fc^affenbe Äunftler

l^aubtfärfilic^ bon ben ©iuäel^eiten eine§ @emäCbe§

entjücEt, rod^renb ber Säte, ber Äunfttenner unb ber

^ÜftEjetüer au^jdilieBUif} ben Qtved' unb bie fünft»

mäßigfeit be§ ©anjen in§ SCuge faffen. Jiiemanb

tüirb aber barüBer im Qrt^eifßt i^iOf roelct)e§ ber Beiben

Urteile maBgcBenber ift. gerner: bie grüßten SJieifter

ber gefct)Ioiienen gorm, 3. SS. Stiafefpeare, Schiller

unb Sonte, J)aBen gleict)rao^I ber @injelf(f|ijn£)eit fo

großeg ©etüic^t Beigemeffen, bog ©eite für Seite, ia



ein Kriterium ber ©röBc

©a^ für <Ba^ mit fold^er au§gerü[tet erfdieint. 9Kan

nenne mir boc^ folc^e S?mtfttt)er!e ber SSergangen'^eit,

n)el(f)e einzig unb attein burd^ itjre bramatifd^e ober

jonftige ^alanmöBige Äraf t fortleBtcn. SDagegen finb einige

3Sei!e, benen gorm ober ©dfjluö fe^It, in einer er»

Iau(f)ten ?fal}lxdd:)en ©lite borf)anbcn: j. 33. Qüa§,

Drianbo, Son Guijote. ©nblid) bo§ f(f)Iagenbfte 33ei*

fpiel: bie göttlidje Somübie. 9U§ ©ciamÜunfttnerE

für un§ Söifcfinu, burr^ bie Sinjeljd)i3n^eiten in ©mig»

!eit genießbar.

(Ein ßriUrium öer (Brdüc.

5!Ber in ber @efc^irf)te bit Unbeftönbig!eit be§ ©e-

f(f)madc§, bie SBcinbelbarfeit ber Urteile, bie llnfid]er=

l^eitber 3uber[id)tIicE)ften öft^etiidien ®runblagenrt)al)r=^

genommen, fragt fic^ beforgt, ob e§ benn nid^t ge=

meinfcE)aftIidf)e 9)cer!male gebe, meiere, bem IreiSlaufe

ber n)erf)felnben 2(n[icl)ten gum %vo^, jeberlet ©rö^e

äu jeber Qdt bon ber SJlittelgriJBe ober ScEieingriJBe

unterf(^ciben liejjen. (£in foId]c§ 9)Jer!mat, nid^t ba^

einzige, fd^cint mir bie ^rägnanj ju fein, auf beutjc^:

bQ§ 23ebürfni§ noc^ bünbigcm ^luSbrudO, ober, bon

ber ^e^rfeite betradjtet, ber 2lbfd^eu bor auSgebel^n*

teren minbertoertigen Übergongsftellen, ber §aB gegen

bie 33reite, ber Horror vacui. Qeber ©lo^e, mer er

aud^ fei imb wann er aud^ lebe, giebt immer biel auf

einen flcinen 9f{aum; ob er nun bie <Sd)äi^z nur fo

über bie Ufer frf)öume ober ob er ^au§E)äIterifc^ bie

^raft äuiommenfialte. ?JeJ)tTien ©ie hjen ©ie ftJoUen,

§omcr ober ©d£)i[Ier ober men fonft, unb fc^Iagen

©ie irgenb eine beliebige ©eite auf, jebe ©eitc äa£)It

mit ®oIb, überall roerben ©ie gefeffelt, überaE fpüren
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ein Kriterium ber ©rööc- — Über bie SBaHabe.

6tc ^odC)Iuft, üBeroH tft Sc^ön^eit. ®§ !ommt Bei

ben ©ro^en nirfit öor, ba^ ber ©enieBenbc fic£) erft

buxdj ©anbl^oufen tt)ül)len müßte, e'^e er ©olbÜSrner

entbedt, e§ fommt nomentlid^ nid^t bor, ba% größere

5ßortieen SSert erft burd^ ben ^ufornmen^ong gc*

ttJtnnen, alfo nur Übergang!* ober ^om^sofittonStoert

Befi^en.

„Sefen 6ie nur föetter, ©te n)crben bann f(^on

je^en." 9fein tc^ lefe nic^t tüetter. 3)enn ein ©roßer

berftedt bie ©c^önl^eit nt(f)t in eine SSurft öon Wl^^l

unb ^ixd\el.

SJiufif ober ^oefie, unfer 5ßrüfftein paßt für Beibe§.

2Ber S^nen biete §oufen bon Sönen ^u ber{rf)Iuden

gieBt, el)e er ^I^nen etrt)o§ 9?aE)r!^afte§ mitunter fd^enÜ,

ber ift !etn ©roßer, er ^eiße toie er tooHe. 'ifldjmzn

©ie bagegen $8eet^oben ober SD^ogart ober §at)bn,

einerlei: @{n§, jvoet, brei: in ben erften Soften fd^on

l^oBen ©ie g^orm, tlarl^ett, Energie, meiftenS auc^

Bereits ©c^önijeit.

®o§ lommt babon, ba^ ein ©roßer, rtJä'^renb er

fc^afft, in ber ©migleit leBt, tvo bk 3eit toflBar ift.

®enn in ber ©migfeit Bebeutet bie ©efunbe me'^r, al§

im 3lIItag bie ©tunbe.

Mbn hh BüM^t.

©anj mit Unrecht :^at mon biz SaHabe unter

bk e^jii'c^en 2)id§tung§gattungen rechnen mollen. Senn
bie ©eftaltung eine» gpo§, ouc^ be§ !uräeften, er»»

forbert gonj anbere gät)ig!etten unb Stimmungen
al§ bie Satlabe, ^n ber SSerlegen^eit tüä^Ite bk
5ßoeti! folgenbeg 5(u§lunft§mittel: nirf)t epifd), ni(f)t

I^rifd^, folgltdö „l\)xi)äi'tpiW ober „epiic£)-It)ri)rf)".



über bie Sallabe.

DB bo§ logifc^ fei, f(f)etnt mir ^tücifel'^oft. (Sin %iex,

ba§ tücbcr ein §unb nod) eine ^n^e ,^n fein fd^eint,

ift beS'^alb !einc ijunbcto^e.

^s<i) fvoßc einfarf): 9Bcr fc^rcibt unb lüet fd)vie&

bon jeljcr S^aüabcn? ®te i3ittcraturgefd^irf)te ant»

mortet: bor Stirifcr. ®arciu§ jietie idj ben ©c^tnß,

bQ§ bie S^nüabc jnr It)ri)rfien ^oefie gcäfttilt rtjerben

ntufe. ^nbircftc 2t)rtf; St^rit mit einer aJiaSfe bor

bem ®eft(i)t.

SBeit tt)i(^tiger als bie Definition ber 93allabe,

tt3elrf)c, Beiläufig gefagt, niemanb gelingt, ift bk Unter*

fd^eibung ifirer UnteraBteitungen. S}enn bie Unter*

fd^eibung oerfeinert bo§ Stilgefülil unb läfet neue

3lufgoBen finben. ®a ergieBt [lä] benn bor nUem bie

Trennung ber naioen 3^oIf§&aIlQbe bon ber bettju^t

unb birtuo« nu§gearBeiteten ft^unftBaüabe. 3*bei ge*

bjaltige .'pälftcn, meltf)e iBrerfeitS mieberum eine 3Rtnqc

bon Unterabteilungen l^aBen.

I.

^cB beginne mit ber SoÜgbaHabc. SiiefelBe l^at

enttüeber einen mt)t^oIogifd)en ^intergrunb ober, at§

Srjal bofür, einen 3^cali§mu§ menfd^Iic^er ÜBer-

mocE)t, bor allem ber Äönigsfrone. ^c^ fpred)c ba!E)er

bon mt)tBologif!i)en SBaQaben unb bon ÄönigSBnIIaben.

Sie mt)tE)oIogiirf]c 33aIIabc bejcfiäftigt fic^mit alten

begencrierten §eibengüttern, raelc£)e, aug ^Religion unb

SBeltanfdjauung oom G£)riftentum bcrbrängt, im

SSoItäaberglauben i-oeiterfpuften, am lieBften mit 9'Zijen

unb ©Ifen. SDiefe ©ötter greifen Eianbelnb in ba§

2)ienicBenirf)icf)aI ein. ©ie werben urfprünglic^ alg

menfc£)enfeinblid)e Sßefen oufgefafet; ii)xe ^Begegnung

bringt UnE)eiI. Se^BalB tjat bie erfjte naioc S3otfg»

ballabe meift tragijcl)en ^^uägang unb graufige

©timmung.

So norf) bei ^Bürger.

S)ie ©efpenfterbaEabe unb bie blutige Sc£)auer*
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über bie )8aIIabe.

taUabe fmb Unter orten, ßcjie'^ungSnjcti'e ?cB arten unb

Unarten ber nit^ttjologii'rf^ett 95aIIabe. 3jier!rt5Ürbtg

üBereinftimmenb erjrf)etnen btemi^t^Dlogiic^ettSeftalten

in ber 3?oIf§^3oe[ie bcr berfi^icbenftcn Stationen.

©ie treffen bic 9?tjen nnb Slfen unter anbern 9?omen

faft ü&eratl.

3Benn Sie bie ,^n)eite ?Irt ber 35oIf§BoIIaben, bie

Sönig§6allaben, nad^füBiIen moücn, jo muffen «Sie firf]

erinnern, bafi bie ^rone beut SJlittetalter al§ etrt)a§

mit bem Ü6erfinnli(f)en 3Serrt)onbte§ erfcfiien. ^at

bocE) im SSoIf§mär(f)en ber ifönigSfo'^n ungeföEjr geen-

rang. ®ie SönigSfamilie erfc^eint roie eine ^ö^ere

3Irt äJienfc^, beren 6Io§er 9'?ame fc^on ibealiftifc^ tt)ir!t

unb beren SBefen unb ©eBaren buxä) einen glänjenben

Schlimmer ber^üllt roirb. 2)e§^alö feine Spur einer

K^arafteriftif, jo tnenig h)ie bie ^^^antafie (Sngel

d^oraüerifiert. SD^ic^ tvanbelt, ttjenn irfi fo einen

SBaHaben«" ober SKärc^enfönig fe^e, immer bie Suft

an, mit i£)m Sfat ju fpielen. @§ finb Siartenfpiet

lönige.

@§ tft übrigens bie ^önigSmürbe nid^t unerläBlid^

für einen fiielben ber ÄünigsBatlabe. @§ fönnen

anbere Stänbe bafür büariieren, borauSgeieöt nur,

bo§ ber Staub einen ibeal:ftif(i)en unb eblen SdEiimmer

in ber 3SoI!§p:^ontafie geminnt. ^dj Betrachte bie

^elbenbaHabe, bie 9titterBoHabe, bk SangerbaHabe,

bie StebeSBaHabe nur al§ Unterarten ber S^önigg»

'baüabe.

SSe!anntermeife, aber ouc^ merfmürbigerrtjetfe, öer-

fie^t bie SSolt§|)t)antafte baS tunftftüd, famoje SSer-

Brecher mit einem ibealiftifc^en 3iimBu§ gu umgeben,

t)orau§gefe|t, baß ber 58erbrec^er in ttjo^ltl^uenber ?yerne

arbeitet ober regelrec£)t l^alSpeinlicf) unfctiäblic^ ge-

mad^t Würben tft. Senn borget lautet e§ anber§.

(S§ giebt ba!^er auct) eine §olIimfenbanabe unb

§Vbar in reicf)^ altigem Slffortiment. ^n Dfteuropa er-

I)ält ber $eibuc!, ber ^ofaf, beren 9Jame urf^jrünglic^

Spitteler, Sac^enbe SÜSa^r^eiten. 6



Über bie 5Sa(Iabe.

einen röuBertfc^en gretbeuter befogt, bie ^oetifd^e

SSerüärung; in SSefteuropa finb e§ 93anbiten unb

^rioatväitber, JRinalbo 9tinalbini, gra ©iobolo unb

bergleid)m. Sen Sorfaren l^at iogar ein S)td3ter bom
9tange 93t)rDn§ gum Sicbling ermä^It. Unb nod^ Tjeut"

jutoge ift !ein ©eföpftcr öor bem ^efungenraerben

[id^er. S)ie mürbcrlirbe S3än!cliängerei ber frütjcren

^a'^rmärttc ift ein erf)tev bivc!ter 5tb!i3mmting ber

otten 3?oIt§baIIabe.

dagegen bat bie S?oIf§:j3bantafie nicmnl§ bem

©eridbt, ben ^etreibung§6c'£)örben, bem ©teuertoefen

unb ben ^fänbungsbeamten eine poetiic^e ©eite ah'

gewonnen. @§ giebt !eine ^^oliseiballabe.

IL

^üxi jur i^itieiten §älftc ber SSaHobenbic^tung:

gur Si^unftbaaobe.

@§ genügt nitfit, ba^ ein Ä^ünftler fid^ ber SBoIfS«-

haüahz juwenbe, bamit eine S'unftbaHabe entftetje.

S)enn ber ^ünftler tann ficE) feiner ^eriünlid^feit unb

jetner 58ilbung entäußern, um bie SJaibität ber 3SdI!§=

pDtne nacb5ua£)men. ©o J)anbelten gum 93eiipiel

S3ürger unb U£)Ianb. 2)ann entftei)t ein arcbaifttfii)e§

Äunftroert, ba§ beißt ein ioIc£)e§, tt)eld)e§ abfitf)tlic^

im ©eifle einer entfcbrounbenen Qeit ober entfcEiroun"

bener Sßorftellungen unb ©tilformen arbeitet. SBenn

aJJenbel§)of)n ?yugen unb Oratorien im ©eifte 93adt)§

!om:ponierte, fo füm|)onierte er arc^aiftiidE); roenn

unjere 33aumeifter |)öufer in Siotofo ober ®otif

bauen, )d bauen fie ard^aiftiidE).

Sie ftunftbaüabe entftanb, al§ ein ®idE)ter, ol^ne

ficb jeiner 53ilbung0£)ij£)e unb feiner Äunft ju ent»

äußern, mit feiner ganjen 'ißerjönlic^feit fic^ ber

93aIIabe annat)m. Unb jener S)id)ter mar, mie ©ie

mifjen, ©oett^e. @r Ijat bie Äunftbaüabe gefcbaffen.

S^iefemgreifenbe, roenn aurf) nicl)t ouffäüige Unter-

jci)iebe üon ber SSolfsbaüabe geigt bie ©oettjeftfie
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Über bie Sallabe.

S!un[t6nIIabe; Unter) c^fe'oe im tiefften Stttte^^n »^ie in

ber äußern gorm.

S)er urfffüngtic^e mt)t:^oIogiif!^e ©e'^olt ttjirb in

ber S^unftBoIIabe aUegorii'rf) gebeutet unb rationaliftifc^

erflärt. ®te e'^emaligen ©ötter finb nur nocl) Btlblicfie

•Umicfireibungeu ber 9?atur!räfte. ®ie tragti'c^e unb

grauftgc ©'dmmung fommt aB£)nnben; an i£)re ©teile

tritt ein Ijo'^er ©ebantengeljalt, ber alle§ buvcEigeiftigt.

''Jtu'i)t unb 9[nmut, ftIarE)eit unb Sr^öntjeit ber S3tlber,

be§ Son§ unb ber Spracfie burcEjionnen bie ®oet^eidf)e

S^unftbaünbe; fo baB, i'elbft wenn ein tragifc&eS @nbe

erfolgt, !einerlei 3Tu£)rung, gejrf)metge benn (£ri(f)ütte-

rung BemirEt wirb; benn bie ©efriebigung be§ äft^e-

tijc^cn ©inn§ ift fo ftorf, ba% felBft ber 93ericf)t be§

Sobeg bie Harmonie ni(f)t ftört. 3öi^ unb §umor,

ja fogar ba§ SeEirtjofle, tritt in ber ©oet^ei'c^en Söal-

lobe äu Sage.

yiidjt au§na'^msIo§ ift bie ©oet[}efc£)e iÜunftBallabe

ber S5oIf§baIIabe überlegen. Sen Srlfönig j. 33. mit

feiner ittva^ aufbringlic£)en 3lationalifti£ öermag ic^

nid)t al§ ebenbürtig mit feinen naioeren Sorbilbern

ju erfennen unb i^ fte[)e mit biefem Urteil unter

btn ®i(^tern nic^t allein. 9(ber im ganjen bebeutet

bie ©oet^efc^e ÜBattabe eine ©r^ö^ung, unb äWar eine

gewaltige (£r^ü£)ung.

5ß>enn 8ie nun ein dic^ept l}abzn wollen, um ju

ertennen, ob eine $8aIIabe ber SSol!§baIIabe , be-

äieEiungsweife i£)rer 9iact)at)mung : ber art^aiftifi^en

iöallabe, ober ob fie ber SiunftbaHabe angef)üre, fo

fragen Sie ftc^ einfad^: „§at bie ^BaHabe einen Haren

©ebanfenfinn, ober, wa§ baSfelbe ift, eine buxd)"

ficEitige @t)m&oIiE?" 3Benn ia, bann ift e§ eineSunft-

ballabe. Senn bie ^oltSbaEabe arbeitet au§ ber

Stimmung, bie tunftballabe an^ bem @eban!en.

SJon aUem bigt)er 5öe£)anbelten grunbüerfdjieben

finb bie Sc^illerfc^en SSallaben. ®iefe finb über^au^t

nid^t au§ bem Stamm ber SJoüSbaUaben gewac^fen,
6*
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über bie S3aIIabe.

ourf) nid}t bavauf gepfropft, Jonbern eine felBftönbige

5ßflan§e mit eigenen SBurjeln. SSon ber 5BalIabe l^aben

fie ni(f)t§ al§ ben Dramen; unb biefer 9iame ift ber^

fanglid^, rtjie eine ©tüette, bie burd^ SSerttiec^Slung auf

eine anbere t^Iafc^e geheftet tt)irb.

©oll man bie 3!öill!ür ber ^Benennung Bebauern?

Qd) glaube nid^t; benn I)iebur(^ wirb ber Segriff

ber 93anabe ertoeitert, wenn fd)on etwaS getüoltfam.

S)ie ^ßoeti! gewinnt bamit einen Dbertitet für bie

crgö'^Ienbe S^ri! im allgemeinen, unb ein folc^er Sitel

ift wünfd^enSmert, bieltei(^t fogar nötig, einerlei wie

er laute. 9?ur mufe man berfie^en unb ficf) berftän-

bigen. SSenn einer j. 53. an ben ©d^illerfcfien Sal-

laben ba§ SBefen ber 33aIIabe im atigemeinen ftubieren

WoHte, wie ba§ mit 83ürger unb Ul^Ianb unb teil*

Weife aud) mit ®oet!^e gelingen !ann, fo würbe er

auf abenteuerlid^e Irrtümer berfatten.

SSa§ finb benn bie ©c^iaerfc^en „Sotlaben"?

SSieneid)t l^iftorifc^e 93allaben? ©dieinbar ja, in

SBtrtIid)!eit nein, benn Eiiftorifc^ !ann bloß E|ei§en,

toa^ burc^ fein 2f)ema ber SSeltgefd^id^te angel^ört.

@§ genügt aber nid)t, ba'^ etwa§ bergangen unb
einer tot ift ober nie gelebt l^at, bamit er jur SSelt»

gefd)id)te gehöre.

SSie i^eißen benn bie gelben ber ©r^illerfd^en

SBaHaben? SBaS t^un fie ? SSann traben fie gelebt?

Jpabcn fie überhaupt Wirtüd^ gelebt? 33eontworten

©ie fic^ biefe fragen, bie ©djiHerfdien ©ebic^te in ber

§anb, fo werben ©ie aud) bie 2(ntwort auf bie gragc
finben, wa§ bie ©d)iaerfd)en 93aIIaben finb: nämlid^

§Ine!botenbaIIaben.

S)er grünblic^e ®efd^ic^t§fenner, ber unbergteid^-

lidEie ©efd)id)t§bramati!er ift in feinen SoHaben ber

großen ®efd)id)te au§ bem SBege gegangen unb [^at

gefliffentlid^ bie ftaubigften 2Bin!eI ber bergeffenften

Slnefbotenfammlungen abgefud^t. SSarum t^at er

baS? Sßeil er unbebeutenbe Sternen brandete, um
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über bte SBaüabe. — SBibmungeit.

baxan feine Sfliejentraft unb SKetfterluft f:ptelenb ju

Betl^ättgen. ©er gegebene ©toff, baS ®ef(f)ic^td^en,

ift nichts; ja oft noc^ rt)entger al§ nt(f)t§, nomlid^

unleiblid^; aber fetneS, baS nicftt ©dritter jur Unfterb-

Itcl)fett, jum ©cmeingut aßet S'JatiDnen er'^ebt. ©r

braucht [a bIo& etroaS onjurü^ren, fo t}at e§ ben

©tempel feiner 3!Jleifrer!^anb. ©ctiiHer mißlingt über^

f^aupt mrf)t§.

®oet!^e unb ©(f)iller unb i^re 9?ac^foIger ^aben

ba§ ©ebiet ber Sunftbollabe feine§h)eg§ erfc^öpft.

Üinfjaupt exid)'öp\t jo niemonb bte S'unft, benn fie ift

unerfif)i5|3fü(^.

j^tbmnngcn.

SSor mir liegt ein E)oIbe§ Su^enb im bergangenen

Qa'^re erfcf)ienener unb bon öerfc^iebenen SSevfoffern

gef(f)riebener 33ürf)er, ttpelc^e fämtlirf) mit einer SSib'»

mung „%n meine SJlutter" berfe^en fmb. Sa ift e§

tbo^I om5ßIa|e, ein SSort, bo§ mie id^ bermuten mu9
unb !^offen barf, fc^on oft gefagt morben ift, norf)»

mala äu fagen.

Sucher, bie man bruden unb burc^ eine 93erlag§-

l^anblung Ereuj unb quer in bie unbefannte SBelt ber«

breiten iix%t, finb eine Slngelegen^eit ber £)ffentli(i)!eit,

nid^t ber gomilie. 23eber bk SJJutter, noc£) bie ^vau,

nod) bie Staute be§ SSerfafferä fommt t)ier in Sctrac^t.

®a§ ein erroacfifener SJJenfd^, roenn er ba§ unfd)äg»

bare®Iü(f l^at, feine SKutter noc^ unter ben Sebenben

ju befi^en, i£)r feine beften ®efü£)Ie ber S3iebe, @^r-

furrf)t unb S)an!6arfeit mibmet, berftel^tficE) bon felbft,

ift aucfi fein S)ic^terget)eimni§. Sin ^arlamentSrebner

giebt an 3-ami(ien:pietät bem ©d^riftftetter nid^t§ nac^;
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SÜJibinungen.

bennod^ fällt tl^m nirfit ein, eine 3tebe über bie 3uc!cr-

fteuer mit einer 3Int)ängItrfjfcitsfIo§M an bie ?lbreffe

feiner liebften 9IngeI}örigcn ein,^uteiten. Qrf) berfte^e

ja unb ar'^te bie (Siefinnung, id) fü'^te fogar mit, tri^

laffe miff) millig rü{}ren unb f(^Iicf;e Ü5crbic§ an§ ber

SSibmung ouf bie ©utartigfcit unb SieBen§tt5Ürbigfeit

beibcr, be§ SSerfaffcrS unb ber ?[tiuttcr. (£§ mürbe

midi aber ein ä'inlirficr 'ij^ietätgauSbnid nnrfi am
^nrlament§rcbncr rubren. SBarum Itjut bor ^arln^

ment§rcbucr niditg bergleidicn? ÜScSfjaFj läßt er ficEi

biefcn i^orteil entgel]en'? Ji^eit er ein gröf3ere§ Staft^-

gcfübt befiht, mcit er fpürt, ba\) man ber Cffenttid}*

!eit nidjt 5:^ertrnitlii-"n!cit, lonbern Gbrerbictung fdint

bet. (Sine 9?ation ift ein ju erbobener 'J^^ert, inn al§

9}Jün;!;e für ein ^s^amiliengefden! ju bienen, unb ba§

$ubli!um eine ^u bobc ^^erfon, nl§ ba^ ntan ibm ju*

muten bürftc, firii in feiner ©efnmtbeit in unbcftimmter

9tid)tung nodi einer imbefanntcn 'Spante su üerneigcn,

roie ebrraürbig biefelbe an fid) fein möge, ^ci^ meiß

nidit, rt)ie e§ anbern ergebt; id] üerfpüre in foldjen

fallen ftete einen Icifen Sipel, bem SSerlegcr ba§ ^udj

ungelefen ^urüd^uicnbcn, mit ber 23egrünbung, ba^

td) leibcr zufällig nid)t bie Gbrc l^ätte, bie ^l"!lutter be§

5Berfaffer§ ,^u fein, greilid) beb ölt fd)IieBÜd) ba§ 9Kit-

gefütjl bk Cberbanb; allein id) l)ab^ bem SSerfaffer

fd)on etrcae oerjeiben muffen, el)e er nur ^eit J)atte,

mir feine metrifdien geljler ju entroideln, unb ba§ ift

etn!0§ §u früi).

©in alte§ §erfümmen berfc^ulbet ben 9JJipraud|

unb entfd)ulbigt iljn im (Sinjelfaüe: \a, bie Äunft^

gefdjidjte muß Ujn in ben S(ugen berer, benen erlaud)te§

Seiiijiel fff)on (Be']ev, bebeutet, fogar red)tfertigen.

®id)ier unb Äünftler entrichteten einft auf bem 2;itel

ober gar innerhalb be§ äöer£e§ fctbft beliebigen, unä

gleidigiltigen §erreu unb ®amen it)ren ^üflic^teitS»

ober \ltn[)änglid)£eitgtribut. -lüialer fd)en£ten un§ ju

einer Ejerrlidjen 3Jiabonna Xndjijänblev unb äiatä*



2Sibinungen. — SSegiertitel.

Ferren mit in ben tauf; 9Jfufi!er berfc^nör feiten ben

Sitel iE)rer unft Itcf)en 2Ser!e mit breimeterlangen

obligen 9?amen. £>b jebDc^ bergleid^en auf un§ er»-

Iiebenb mirfe, ba^ f^^ciflß ^'^ jeben Unbefangenen.

Übrigens geljort bie öuIbigungSpffic^t ber SSergangen*

l^eit an; gegenmärtig fte!)t fir^ ber Sünftler unb

@rf]rift[teller jum grofien 3SortetI feiner Stanbe§tt)ürbe

berfetben entbunben. Sarf er nun bafür feinerieitg

tüintürlic^ bie 3BeIt üeranlaffen, if)m ben pribaten

®efüf)I§tribut, btn er jemanb jcliulbet, mitja'^Ien

p I)elfen? 9fetn; ber SQlutter be§ @(f)riftfteller§ ge^

bü'^rt bü^ erfte Sremplar eine§ 3Ber£e§, ba§ 3Serf

fclber aber getjört einer anbern Saine: e£)ebem nonnte

mon fte 9)?ufe, je^t r3eif3t fie bie S^unft. 3'^r allein

fon ein äHtnftmer! geraibmet werben. 2)a fid) übrigen?

biefe ÜBibmung bon lelbft berfte^t, bleibt unter aU.en

SBibmungen bei roeitem biz gejiemenbfte: gar teine

SSibmung.

UtptxtlitL

Seit ungefähr jniei 3a^t,5e:^nten reißt in Seutfc^^

lonb — unb nict)t nur in ®eutfct)Ianb — mc^r unb

meE)r ber Sraucf) ein, bie 9Jeugierbe be§ litterarifctjen

'i^ublitum^o burd) iöej;iertitel ju retten. Unter 3Sejier«

titeln bcrftei)e id) jolcqe 2itel, »Deiche anftatt bzn ^n*

l^alt ju benennen üDer ju erflären, benielben geftiffent»'

lic^ ber^üQen.

S)a§ ge)duei)t, inbetn man cntroeber eine neben-

jäc^Iic^e \Hne!büte ober ein geringfügiges Sxequifit

ober etma§ ät)nlid)e» üu§> bem J^ejce in ben Süel er»

£)ebt {%i)pu.»: „glebermauS"); ober inbem man einen

obftraften ©ebanten, ben ba^ ^-öuct) ober baS Stüct
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SC!c).;icvtiter.

,^u Bctneticn borgtebt, triit irgenb cttt)a§ auffälligem,

tüomöglirfi Lncrfüjiigem, üevglcidit unb r^ierauf bo§

bcrglidjerte S3ilb sur l'Uicild^rtft tüä'^tt ($:^^u§: „®er

fdiroarje Sd^Ieier"). Sn IclUevetn ^aüc ge'^t e§ tr^ot*

fod^Iirf] fo 511, bafe ber SScrf offer erft einen nmrtt»

fd^rcicrtirlien5:itcl au?flügelt unb naii}trägtir{) irgenbttJO

im 2;ej:t bfi§ ®Icirf]nt§ nn&ringi:, mcldjc§ er bann, um
ben STitel ju rerfitfcrtigcn, mit ein paar Ic'^r'^aften

SEorten l^ebantiirif) unb aufbringtid^ auScinanberfe^t.

Wit biefem 6tiftem laffen fir^ ba§ gctt)ö£)nlirlifte

©rfia&Ionenbromo unb bcr gcmcinfte ^Iffefforroman

mit bcn munberbarften 9?amcn taufen. 3- 53. „bai

rote .<ifnnincf)en", ober „ber fliegenbe fyrofrf)", menn
ettt)a bie ^i^autitperfonen nocf) unmijglic^en 3^clen

jagen; e§ Brauff)t \a bIo§ irgenb iemanb irgenb ein-

mal im 3?erlaufc be§ 2Ser!e§ bcn ^Begriff ber Unmijg=

Ii(i)feit mit einem roten Sfonind^en ober einem fliegen»

ben ?yro)c^ ju berfinnbilblidEjen.

dlun munbcre iä) mirf) Ieine§roeg§, ba'ß bie JRe»

ftamc biefeS raffinierte 9RitteI crfunben !^at, benn bie

9te!lame ift ebenfo pfiffig mie ffrupello?. 2)agegen

munbert midt), bafs je länger je mei)r aud) t)orneI)mere

®eifter bieie§ unfeine SUlittel nid)t öerid)mä^en unb

boB ba§felbe oI)ne SBiberfpruc^ Ijingenommen rtiirb.

^ft e§ bod] fd)on fo roeit gefommen, baß menn ein

9toman mit bem Sitel „<Bappi)D" ober ein Sweater*

ftüd mit bem Sitel „Stint)" erfdieint, jebermann al§

felbftöerftänblid) oorausfegt, ba^ ba§, 5BerE jebenfaDS

nic^t bon Sappbo unb nic^t bon Stillt) £)anbeln toerbe.

©egen biefes S.^erftedenfpielen mödjte id) mir nun

erlauben, ein ernfte§ 33eben£en ausjufpvec^en. iRäm*

lid) abgeiel)en bon ber ^3ftffig^*^tt beS .tunft[tüdd)en§,

K)eld)e an fid) fd)on nid)t rourbig, jebenfallS nid]t bor»

ne^m ift, finbe id), roenn id} ben l^unftgriff prüfe, ba%

er auf einer ^üge beruht. ®enn menn einer baS,

tva§ er meint, abfid)tlid) fo ausbrüdt, ba^ ber üefer

ober .'piJrer ettuaS anhexet barunier berftetjen mu^,
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SSejiertitel. — Familiaritäten.

fo lügt er. Sen ©intuanb ber ©eringfügigfett dbex

loffe xd) nidfit gelten. %u<S] bie fCemfte JftreBS^uftet

Beiüeift ^reB§. 2Senn idE) ba'^cr bie SdEiriftfteller etne§

gonjen ^c'talterS mit ben Überfcliriften Untüa^rtieiten

fogen J)üre, fo muB it^ öuf einen aügemeinen aSongel

on (Smpfinblidjfeit für 2Bat}rt)eit unb Unma^r^ett

id^Iießen. 9lu§ biefem ®runbe ft^Iage icf) bor, ju bem
alten e^rltcfien 23rauc^ jurücfjnfe£|ren , i'olc^e Üöer««

fc^riften ^u mn'^Ien, roelcfie nic^t trrcfüEjten, fonbern

meifen, b. ^. entmeber ben 3nf)oIt anbeuten ober ben

.tiouptgebanfen auSfpred^en, ober btn §auptnamen
nennen.

i^rtmUiantntett.

„mtmeifter ©oet^e", „9IItbater ^oxmx", „SSoter

^erobot", „'^apa £)at)bn", ba^ geJ)t ia itite in ber

5ßu:ppenfee. aSarum nic^t „Sante <Bapp^o", „3Rama
2!ibo" '?

3Kit tcelc^em 9!ecfit, Bitte, t£)un Sie fo familiär,

fo öerwanbt, jo gnäbig mit ben erIaudE)ten §errn?

Sie mögen noc^ fo gärtlicf) '^apa rufen, er nennt

Sie bod) md)t ©mit.

^Beiläufig eine inbigfrete t^rage: Sie finb o^ne

Stüeifel ber 9?ämlic^e, ber ba fcBreibt: „greunb Sampe",

„'ißruber ©rimm&art", „©eoatter Storrf)", „£)n!el

^e^", benn Beiberlei ftammt au§ bemfetben gamilien-

finn, an^ bem gleirfjen Oevontelten ©emütäjt^a^. Sine

auggebe^ntc ^.^erroanbtfc^aft, fürraa^r! öon oäterIict)er

Seite mit §omer unb $ai)bn, öon mütterlicher mit

ber 9J(rct)e 9ioa^ berfc^npägert! ^d^ grotuliere.

9Jun get)5rt e§ ja gemi^ ju ben unöeräußerlictiften

9)tenfci)eured)ten, ab unb ju ein bi^if)en löppijd^ ju



Jvaiitiliaritäten.

tfjun. Unb jur üBerbaitung, nad^ bem Sffett, trenn

einem juft nichts ®efd^eibte§ einfällt, leiftet etreaS

2II&erne§ ben gleidien ®ienft. 9lBer brucfen laffen

foHte mon'S Beiler nirf)t. Saju ift benn bod) ber

Einfall, nlle§, ma§ ba freucf^t unb fleucfit, "ißapa äu

nennen, nicfit bebeutenb genug, ^lud^ irf)ienc e§ mir

gefd^macEtioIIer, ben Srfierj niclit auf bie großen Iperrn

ber ^un\t nu§,^ubef)nen. 3f)r 33ilb geminnt fidjer

nic^t baburrf), ba% ber erfte befte fid^ ifjnen auf bie

^niee fet^t.

'JlllerbingS, e§ maciE)t fid^ ja gctriffermaBen öon

felber. (Sin Sünftler trirb alt, junge fommen fjeran,

bie ben eilten niemals jung fatien; benen gehört bie

SSorfteüung bicfeS ,s>errn un^^ertrennlicl^ mit ber SSor«

ftellung meifser .'paare ,^u)ammen; unb ber „^Utmeifter"

ober „^aüa" ift fertig, ^ft ba§ aucE) nid)t Befonber?

gefdfieit, fo ift e§ boc^ ber§eif)licl).

ipingegen ift e§ unber§eit)Iict), narf)bem jener ba^

3eitlid}e gcfegnet, itim feine meißen .s^aare in bie ©mig^

feit narf);iutragen, itim feinen tt)oI)lDerbienten 9?u^m

auf alle Reiten mit Sdilüfroc! unb Pantoffeln gu ber^

unjieren. Senn ber So b berjüngt; narfibem ber i^eiö

berfd)munben, tritt bie Seele mit bem 2[ntli| ber

^ugenb bor bie (Erinnerung.

llebrigenS, er räd)t fid) graufam, ber tote SJunft«

papa, für ben Unglimpf. S)amit, ba^ er @ud^ ben

©d)lüffel ju feinen 3Serfen berroeigert. SBer mit ber

SSorfleüung eineg finblidjen iHItbaterS ;pomer an bie

Slia§ tritt, trägt mit feinen §änben einen muffigen

ä3eigefd)mad in ben Sejt, ben er nidjt me^r Io§ rctrb.

Sie Sonne §bmer§ ici)lägt i^m in einen SUtroeiber"

fommer um. SSer fidi einmal angeiDi)£)nt Ijat, „^4-*"pa

§at)bn" ju fagen, ber B)at ba§ ^-öenefi^ be§ §at)bujd)en

grüt)ünggjubeB auf immer berloren. S3eobad)ten Sie

boc^ nur ba§ ftonjertpubltfum bei einer §at)bnfi-^ert

Sgmpt^onie. äiUe fie ba mo^IraoCenb läd)eln, raie fie

gnäbig fd^mun^elnl 2il§ moüten fie fagen: „er fann'g
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©ine ji'.iige @(^arte!e.

nod^ rer^t gut, für fein ?llter". S)n§ fommt öom
„'^apa ^a'qbn".

(©efc^rirfien anno 1890.)

SSenn ein Qeitaliex bor Überftubieren berma§en

fonfug getüorbert tft, baß e§ nidit me'^r roei§, rt)a§ e§

tüiH, baB e§ öor iämtlidien Stilen einen (S!el gefaxt

^at, bann Bleibt i^m nur nod^ ein einziger Stppetit

ü6rig, ber Slppetit nad) htm Guerföpftgen. 5)a ift

borigeS ^a^x ein aBenteuerliifieä Sud^ eri(f)ienen,

meli^eg bom 3BtröeI Bi§ jur gel^e jo grunbber|cf)o6en

ift, baf3 ein gefunbe§ QtitalUt e§ bon SlnBeginn unter

bie gete'^rten ber!e!§rten Sc^nttjfer in ben SSinM
einer StBIiotfief würbe gefc^miffen fjaBen. Sod^ fie^e

ba, bog Suc^ ^at foeBen bie jwölfte 'üluflnge erlebt

unb bie ^xitit erE)eBt ein getualtigeS Sfuffe^en feinet»

ttjegen. 2)a§ielbe Ijeip „JRemBranbt al§ ©rjie^er"

unb enttüidelt eine oBftrufe ^bee in obftrufem Stil.

Ser SJlaler 9f{emBranbt, fo wirb un§ offenbart, ift

für alle Sreften gut, mie eine Sfneippfd^e IJoItroaffer»^

anfielt; er ^eilt S!opffif)merjen unb Qaijnidimex^en,

@icf)t, ^ropf unb ^ü^^neraugen ber beutf(^en 3fotton;

er enthält in fic£) ein ganzes (äbangelium, er ift eine

5lrt ^efu» S^riftu» nicf)t etwa Bloß ber tunft, fonbern

auc^ ber Äultur unb ber ''^Jolitif; roer an if^n üon

§er§en glauBt, tüirb feiig werben. Seine göttlicEie

Straft Bejie^^t er a&er au§ feinem nieberlänbifc^en

Sl^arafter, nämlid^ wa§ femol» gvoB auf @rben war,

ift bon 9iatur nieberlänbifd^ gewefen. S£)a!ejpeore:

ein Snglänber, folglid) ein Siieberlünber, Sismarct,

ein SÖiärfer, folglict) ein ^Heberfac^fe, folglich ein
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(Sine junge ©^avtele.

9?ieberlänber, Xi^xan ein Sombarbe, foIgUd^ ein 9Jieber-

lanber u. l to., jogar Sfmerifa ift nieberlänbifd^.

SlJiit biefer nieberlänbifd^en ®abel nun fifd^t ber un*

genonnte SSerfaffer feine oufgefta^elte ©ele^vfomleit

an bcn paaren l^erBei, tüofiei e§ i^nt tüeniger borauf

on!ommt, etmaS ju fogen, al§ alle§ unb jebeS, n»or-

über jemals auf (Srben gejprod^en ttjurbc, in htn

SJlunb ju ne'^men. Qn ber S^at meint man oft in

einer 9teaIenct)!(opäbie gu ftecEen, tvo öon 3tbam Bis

gu 3orncfe jebeS S)ing unb jebeS SBort regiftriert

werben foH. ©in alJ^oriftifd^er, nid^t eben gefd^mad-»

boHer SSortrag ermijglic^t ba^ Äunft^tüd, ju weld^em

nic^t biet Talent, tt)o!^I ober jeneS leberne ©i^fleijcf)

erforberlid^ ift, mie e§ bem gebauten eignet. ®e«

banlcnblit^e ^ünbtn eine 9}Zenge auf, aber ouc^ eine

SO?engc berbiffener Kanfünen; fd^obe, ba'ß bie Oe-

ban!enbli^e jtüar „originell", nid]t jebod^ fd^öipferifc^

[inb. @ä ift fe^r biet ®efdieibte§ neben fel^r biel 2Ib=

gefd^madtem in bem SSerfe, allein nic^tg bon bem
®efc[)eibten ift nitf)t fdE)on gefagt worben; baS ^ßeue

barin beftet)t cinjig in bem Sammelfurium. 2lEe§

Eennt ber S?erfaffer, bietet tt)ei§ er, nidE)t§ t)erfte£)t

er. SBenn ict) 93eroeife für meine abföHige Sc
urteilung abgeben follte, fo roürbe id^ einen anführen,

ber nac^ meiner SUfeinung aUeä einfcfilieBt: S)er un»

genannte SSerfaffer fuppelt §albbu^enbe bon ©igen»

namen al§ einen einzigen Segriff o^ne Xtomma an=»

einonber, al§ ob fict) mehrere t)iftorifd^e ^erfönlid^»

leiten äu einer einE)ettIicf)en ^btt fummierten! Unb

tt)ie merben ba bie '^ßerfonen jufammcngeraürfeltl

?hifto|3^ane§»®on Cuijote== Lafontaine, ©eHert = §oI=»

berg^SimpIigiffimuS^S^aucer. ^d\ bin nid^t ber erfte,

ber bie 3Serfd^robent)eit beS E)oc^gepriefenen SBerteS

betont, aber ic^ bin ber einzige, ber feine 58ert)unbe*

rung§= ober 3(rf)tung§EIaufeIn ^injufügt. ®a id^ aber

nidjt meife, mo irf) bie SSemunberung unb Sichtung

für ein SBudEi J)erne£)men foll, ba§ nirf)t§ tt)efentlidf)e§
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eine iunge S^avtele.

SSernünfttgeg iinb 93rou(f)bore§ le^rt, aber eine Wenqc

voefentlid^cr 3ll6ern^etten auftifd^t, bo§ ferner au§

bem SSerfted ber Stnoni^mität lebenbtge 3JJen)d^en

(Sola unb ®ubot§=9iet)monb) al§ 9Intt(f)riftert ^tn=»

fteHt, fage xä) furj unb Bünbtg meine SKeinung:

„9iem6ranbt al§ ©rjieJier" tft eine ©d^artele, bo§

5S3er! eineS a3ncl)tt)urme§, ber on unberbauter 93ilbung

erftidte unb beS^oIb ben ^n^olt feineS geleierten

to^jfeS bon fi(f) gab. SJiag man nun noc^ 24 Stuf-

lagen bruden, fo mirb jttjar ba§2Ber!babur(^ fc^wer-

lic^ befjer njerben, unjere ©eneration aber bor ber

^iac^toelt noc^ Iäc£)erlti^er baftel)en. Dber jollte id^

mein njiberf^reifjenbeS ^riboturteil bor bem ©prud^

ber öffentlidEien SJietnung äurüdfäiel^en ? ^äj glaube

nic£)t ju ben unbefc^eibenen Menläjen ju ^'ä^Un unb

on SJligtrauen gegen mic^ felber fe^It e§ mir mal^r»

Ii(f) nid^t. ©o^er Iie§ ic^ bo§ 93u(^ gtüei 3!}ionate

lang auf meinem Jijd^e liegen, in ber Hoffnung, baB

id^ mid^ ju feiner aSortreffItdf)!eit befe'^re. Qd^ bin

mit nüd^ternem unb mit garniertem 50lagen baran=

gegangen, idf) ^ahe e§ bon borne unb bon leinten

rebibiert, an ©onntagen unb an 5S3er!tagen bor-

genommen, allein ftet§ bermodE|te tdE| nur ba§ nam-
lid^e 3u erblicEen: einen ttipifc^en Ouerfopf. „@§ ift

bod^ ©eift barin." ©emi^, aber entttjeber entlel^nter

ober fd^iefgetbicEelter ©eift. ®a§ 93efte ift bon SZie^fd^e

fd^on beffer gefagt morben. S^ie^fd^e, ben SQfeifter, nun
t)odE)mütig abjule^nen, bagegen eine SJlittelmagigleit

feiner ©(i)ule auf ben l^öd^ften Sl^ron ju ergeben, ba§

ftimmt ju ben ®runbfö|en unferer Sritit. ®a§ OueH^
maffer fd^medEt nid^t; e§ muB erft abgeftanben fein,

e§ muB jubor mit einem Qu'ia^ bon 90 *:ßrojent

^ot^eberftaub genießbor gemad^t merben, el^e man
ficE) entfd^IieBt, ju trinfen. „®a§ ^nd) mu§te immcr^»

l^in eine SücEe ausfüllen, bamit e§ einen fold^en bei==

fpiel8tt)eifen (Srfolg erzielen !onnte. ®a§ merben ®ie

jebenfaffS pgeben?" SSon ^erjen gerne. SSir l^aben
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®ic 3'i!iVe>"Ii*tf't bcr 5rnictcrfd&>räräC.

^ebanten ju Si)i(f|ter!önigen er'^oficn, c§ fcFiIte uu§
nocJ) ein gebaut al§ öftl^ctifrfjcr Sdiulmciftev. 5^iefc

iJucfe 5)ot „^kmbvonbt al§ ©r^ictier" au§gefiillt.

?3ic JintpcrHrijhctt hct Sntifecrfdinmrir,

^n irgenb einem llntcvljntütnß^&Iatt lefc x(i) fül=»

gcnbe I)uniorifiiic^e ©rabfcfirift

:

Gi wciv eilt Sc^'-ifibfr

ücitifv!

^at nie bciÄ WiiiK iict'-TT'fcn,

Üisir ctt bn" -

(£§ foH natürlirli lauten „befoffen". ®em 03cneval=

major bcr Sc^er fiot es inbcfien nirif)t gefallen, ba%

feine fdEitrar.^en Settern über biefem ab irbeulirfien SSorte

erröten müßten, unb er [)at bafür einen jc^anil)aften

©ebonfenftridE) ongebradit. 2II§ ob ba§: nun beffer

märe! 91I§ ob nicbt ber 9ieim mit ^Jaturgeroalt ba§

SBort crgänjte! Unb wenn man jeht bai. 9?er§d;)en

üorlieft, foll man bann auäjprecben „bei" imb ba§

übrige bem SSer[tänbni§ be§ §örer§ überlafjen?

3di gel)öre moEirlicf) ni(f)t p bcnjenigen, welche

in ber 5)erbt)eit unb Unflatigteit be§ ©til§ ftraft unb

Urroüc^figfeit ober gar ©enialitöt erblicEen; im ®egen*

teil, bie SBerfcinerung be§ 3lu§brucE§ bon feiten be§

2iutor§ unb ber ®efüf)I§5enfur oon feiten ber @e*

nießenben gilt mir für einen unbebingten ®ett)inn.

Slllein £)ierbei unterfcfjeibe id) §ruei ®inge. S)er

©d)a 11 unäiemlidjer ober grober SBorte wirft im

t)i)d)ften ®rabe beleibigenb, weil auf bring lid). ^m
SBud) bagegen oertjült e§ fid} anbers. S)a [te[)t e§

jebem frei, über SJäBfaüigeS rafc^ weggugleiten, o£)ne

e§ nur in§ ^ewu^tfein aufjunef)men. ältan fann



®te 3im(jerltd&!ctt ber SrurferftS^roäräe.

geilen unb Seiten üBerjd^Tagen imb nötigenfalls ba§

SucE) megmerfen. ®er gebtucEte Sejt jroingt ftcE) eben

nic!)t au'i- ®ap fommt no(^ ber überaus widEjtige

Umftanb, baji wir beim Sefen !eine B^uß^n ^aben;

mag e§ ber SKoroIift tabcin, ba§ bitbet nun einmal

einen getüoltigen Unteri(f)ieb. Sarum nimmt ftc^ auc^

im Surf) bie angftltrf)e Srl)eu bor bem gefunben geraben

SSort f(einlicb au§, unb [)eip 3i'^pcrtir{)!eit. Überträgt

firf) botTenbS bieje @rf)eu auf ganj unt)erfänglir£)e 9Iu§'

brüc!e, fo mirb bie g'Wperlirfjfeit ^ur Säc^erItcE)fett,

melcf)e Spott unb ."pobn berbient. @tne üäc£)crlic^feit

nun nenne id) e§, ba§ SSort „befoffen" alS unanftönbig

QU§ bem S)rucf ,^u berbannen. ©emiB ift baSfelbe

nitf)tg weniger oI§ elegant, unb „betrunfen" burfte

benfelben 2)tenft tbun ; aüetn j^mifcben einem orbinären

unb einem unflätigen SBort befielt benn bodt) eine

gemaltige iSluft. ®tefe§ mu^ unbebingt bon jebem

Oebitbeten in Siebe unb Schrift gemieben merben,

jene§ ift Sac^e be§ Stils unb je£|r tjäuftg fogar

@a(f)e be§ 28o^nort§. ^n ber Scfimei^ mirb betannt«

lic^ ftatt Wunb „SRauI" gefagt, ma§ and) nid)t ele»

gont, aber barum boc^ nic£)t unflätig ift: mit bem*

felben 9?ec^t nun, mie bei—, ftott „befoffen", müBte
ber @e|er Tl— ftatt „manl" brucfen. ÜberbieS ift

ba^ SSort „betrunfen" in geroiffen ©egenben be§

beutfd)en SpraifigebieteS, 5. 95. in ben Oftieeprobin^en

gerabe fo ungebräucbltc^ mie ba§ aSort „SKunb" in

ber Sd^meij. Sie borne^mfte Same in Stebal ober

Petersburg fagt: „unfer Äutfcf)er mar befoffen". SBaS

aber eine gebilbete Same ju fügen raagt, barüber

broud^t ein Seger nidjt §u erröten.

i^anbelte eS ftc^ l^ierbei um eine oereinjelte @r»

fc^einung, id) liielte eS nid)t ber S)iü£)e roert ba^on
ju fprecEjen. SlHein bie @ebon!enftrid)feuct)e mirb nad)-

gerabe im beutfd)en Srud cpibemifd^. So roagt bei-
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35ie Siinl^ei'Iic^Ieit ber ®i-ucfeL-yd^wäräc.

na'^e !ein 9?ebo!tcuv mef)r ben 9?amen „'5:eufel" Buc^-

ftöbltd^ l^tnäuftellen ; Tbir lefen immer S—l. Stud^

ba§ nenne iä) läd^erlic^, unb gmar über bte SJia^en

iSd^erlid^. ^a, tüenn tt)tr noc^ ben §ürner<» unb

Mauen-feften ©louben be§ ^OJtttelatterS Bejahen, rt)0

bte Seute Bei ber Blofjen S?orftctIung be§ fc^tnarjen

Unge'^euerS bte ©önic'^out Be!amen, ba liege [id^ biefe

9Sorftrf|t§moferegeI rechtfertigen. ®ocf) I^eute, ba n)ir

über bie ^uben iöottcn, meldte ben 9Jamen @otte§

nirf)t gu fd^retBen trogten, ba ferner neun ße^intet ber

9Jienfc^]§eit nid^t einmal met)r an bie (Sjiftenj be§

%—U glauBt, ba enblic^ felBft bas, le^te 3et|ntel ben

S:—I al§ ba^ B— e 5pr—p ouffajjt, t)eute ift biefe meto»

;|3!)t)fifc^e ©c^eu ganj einf ac[) eine ®-t. Unb wie

fte^t e§ bann mit ben 3"io"i"ie"i£|w"9^"? SSenn

n)ir jenen entie^Iid3en ''Ramen, ber !aum nodE) bie

Äinber fd^redt, nidE)t mel)r anber§ al§ 2—1 ju brücken

rtjogen, fo merben jalölreic^e Familien« unb Drt§=»

be?(eidE)nungen ^emifontjm; e§ giebt fortan !einc fOlan»

teuffei, fonbern SRant—I unb niemanb niirb in Qu-

fünft über bie Seufet^brücEe, fonbern über bie 2— §-

brüdEe fo£)ren. Qm SrucE nimmt fidfi bü§ fe£)r fcfjön

ou§; aber menn idC} nun münblii^ erjätjlen rcill, id^

fei auf ber £—SbrücEe gemefen, mie in aller 3BeIt foH

id^ ba§ au§f:predE)en? Sott id^ fogen: id^ mar auf

ber S-hxüät ober auf ber ©ottfeibeiunSbrüde? 2lber=

glöubifd^er unb ünbifd^er lonnten felbft bk alten

9!ömer nidf^t berfa'Eiren.

SBeil bann ein ©efe^ ber men|dE)IidE)en (SntmidEelung

berlangt, ba^ eine S— t ftet§ eine größere 2)—t !^er«=

borruft, fu(^t einer ben anbern an 6fru|3el^aftigteit

gu überbieten. <Bo ijobe. idE) in einem berü[)mten SBerf

über 9Ifrifa gelefen, ba^ ber Slutor irgenbtüo SRen^

fd^enfr— r antraf. Sa§ fe£)Ite eben nod^. ©emi^ ift

e§ ja im :^ödf)ften ©rabe fträflicE) 9Kenfd^en §u fr— n,

oudE) min id^ jugeben, ba^ biefe§ SBortbilb nid)t ebzn

eine Iieblirf)e SSorfteHung ermecEt. Mein menn mir



einmol anfangen woUten, neben fömtltc^cn unebeln

ober metop'^^fifc^ un^etmltd^en ^Begriffen oBenbretn

noc^ alle unongenel^men ober fträfitcfien §anblungcn
mit ®ebon!enftrtc£)en auSjubrüdCen, io mürbe iä) bor*

fd^Iagen, ftatt römifc^er ober gottfc^er Settern lieber

gleid^ bo§ 2:eIegrap^enoIp'^aBet anjutoenben. S)enn

njcnn id^ SJienfd^enfr—r fc^reiBe, weil baS SiJfenfc^en-

fr—n ettt)o§ SlBfc!^—e§ ift, fo mu§ iä) auä) 9Ji— r unb

9?—r fi^reiBen, Weil ja ba§ SJtorben unb DiauBen

ebenfalls baS ©ewiffen unb bte SSorfteHung em:t3ört.

Unb Wo foU baS enben? ^in jartfüE)Ienbcr @(f)rift='

fteHer Wirb un§ mitteilen, ba^ mon il^m einen Qal^n

au§gej—n ober bie U^r geft—n ^aBe. Unb bie Q^i"

tungen werben unter ber 3tuBrif: „SSerf(f)iebene§"

folgenberlei SRac^ric^ten Bringen:

©c^w—nfurt b^n 10. g—r. Unfere fonft fo frieb*

Iic£)e Stabt ift öurc^ ein entf—§ SSerBr—n in Slufr—

g

berfe^t worben. ^n ber 35?irtfd^oft jum golbenen

D—n gerieten einige betr—e Surfi^en in Str—t, ber

fi(^ juerft in Sc^—pfroörtern äußerte, balb jebod^ in

eine BI—e 8c^I— ei ausartete. Seiber würben auc^ Tl—x
gej-n; woBei mel^rere ^erionen, jum 2:eil leBenä-

gef— (f), berw— t würben, ©in Sterarjt au§ bem §— §=>

rücE geB— g, 3Sater öon brei unerjogenen ^inbern, er-

l)ielt einen <Bt—ä\ in ben Qäj—l, weld^er bk ^ulSaber

buxd])d)—tt. &n. 3)1—r au§ ber Umgegenb erl— tt einen

©t-ß in ben U—b, fo ba^ bie @— e ^erauSq—n. S)er

SBtrt, welcfier gtieben ftiften Wollte, würbe bon btn

r— n ©efeüen fo ]äj—ä) m— t, ba'Q er fc^r—b unb

bl—tüberftr— t §u ^Boben ft— e; feine ^rau, bie ftd^

in gef—n U— n befinbet, unb balb i^re 9^— t erwartet.

Würbe bon einem 93ier!rug an bie $8r— ft getr—n unb

f—I in D— t. ®ie Xf)—x finb ber^aftet; an bem Sluf-

fommen ber u—n D—x wirb gezweifelt. ®em Sier*

orjt ift :^eute bo§ 93— n an ber §~e abgen—n Worben.

©c^I—r noc§ ift ber guftanb be§ W—x§; ba§ ^—

e

5—r unb bie unertr— en ©d^m—n, Wel(ä)e bon ber

©JJitteler, Sa^enbe SSa^r^eiteu. 7



2!ie Bt"U'crItc6fctt bcr ^^nirteridjivarse. — 9luc^ ein (Scct^ccitat.

©tagnofc al§ ©t)m).itoine einer fff) cn ^— § ((Jn^—

g

ber 33— e) autgefafet merben, laffen einen t—n SluS«"

gang lief—n. ®ev SBivt bagcgcn mivb mit bcni bl—

n

Srfjr—n baöontommcn; auficr üeridjicbenen O—n,

(Sri)—n, (E— n unb IeicJ)tevn 31^—n (barunter ein 2trnt=

Br

—

ä)), l)at er nömtid) !einc 5?crl—n erl n. Vlucf)

feine S^rau tpirb bcrnnitlirfi, menn feine tiieitcrn 6—

n

eintreten, falb öon ilirer Q?r-n3— c tjcrgcftctlt fein:

bocl) muß [ie baS iv-tt Iiüten. @g liciU int ^ntcrcffe

ber öffentlichen Sidjer'^cit, baf^ bte (S—n, meWie f(f)on

mieberfjolt burrf] äCinlirfic ^1i--cn 9(c— ft gegclicn, bor

bem 3?icf)ter bie ftv— e, »tiotilticrbiente St— e tr— c,

bamit iinfere friebltitc Stabt enblirfi aufbore, nl§

©rfiaupIaJA für ??erlir—n, ^\—n, @—u unb U—n jeber

9Irt, unb alö .N?er&ergc für "?— e, W— r, ^"H—r, 53r— r,

S—r, ^—n unb aüerlet @e-I ^n bienen.

^ttri) ein (Boetijecitnt.

93^it ben @oet£)eciraten tiat e§ eine befonbere

58eroanbtnie. 6te fijnnen mit anbern nici)t berglid)en

toerben. Sie übrigen großen SidEjter citiert man
roegen be§ ^n^iatts öes Spruchs, ®oet£)e au§ logaler

Slnbadit, wie. man bas 53ilbni§ uniereg lieben gnäbigen

iianbesöaters auffängt. 3)enn ®üetE)e ift regierenber

2)ic£)terfürfi unb Cbertummanbierenber aller beutfc^cn

33erßfüBe mit bem Lorbeer erfier illaije. äöie eg nun

auffallen mürbe, inenn bas ^ilbniö feiner äJiajeftät

bes Äatfers in eines Seutjdien i)au)e feJ)lte, fo nä£)me

e§ fict) unnatürlich) unb uuanftänbig aug, menn ein

beutid)es S3uii), morüber es aud) Ijanble, nid^t menig»

ftens einmal ©oetEje citierte. SaS ©efütjl fagt eg

einem jdjun. STcau mü^te gerabe^u an bemonftratibe



2Iud^ ein ©oetljecitat.

^5fi(^tliff)!cit beuten. Sä joH aud) niemanb ftc^ bamtt

entfcf)iilbigcn, er fijnne nic^tg ^afjenbeS aufftnben,

tüeil er über bic ©ingetüetbemürmer fc^reibe unb

®oett)e itn§ fein ©ebid^t, nodE) Sprucf) ju beten

©unften J)tnterlafjen. 2Benn man aufrid)tig initt, i'o

fügt fidE)'§ jc£)on. Sdä treifliclie» 5)luftcr unb ^SorBUb,

roie man ieI6fl in ben irf)etn&ar berättjetfeltften gäCten

®Det^e mit ®iüd tjerfiei^icEjen fann, empfeJ)Ie td^ ba§

5Serfa'f)ren eine§ .peufcfirecfologen in bcr tctiTenic^aft'

Iicf)en 3ettlrf)rift „ber ^oologiirf)e ©arten".

S)er geehrte 3'^o^''ge ^atte ü6er irgenb eine

amerifonifr^e .'öeuirfiredc ^Tiatiöort :^u erftatten: geben

wir genau ar£)t, auf melr&em 2«ege er ©oetFie J)incin«

bringt, bamit roir'^ aur^ lernen. Ser ißerfafier Be-

fr^rei&t r^unärfjft bie ^eu^icfirecflic^en 3?er^eerungen bon

etiebem: borauf roeift er nacfi, tüie bie fortic&reitenbe

§(n[ieblung ber Menidc^en unb ba§ iJ!onomiirf}e, ftaat»

lic£)e unb polizeiliche @ebei£)en ber betreffenben 'Ero-

öin;^ ben Aoeuicfirecfen beinabe ben G3arau§ machte.

®ann icbließt er ab: 2o erfuE)ren bie öeui(f)recfen bie

3öa{)r^eit be§ ©oetbe'ic^en 'Sortes: „)Rid)t§ auf l^rben

ift jc^roerer .^u ertragen, atg eine jRei^e Don guten

Sagen."

3cf) ic^lage bor, bteje '^trt oon Sogif ^oologif ju

nennen.
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Mt „iiaott 3ttrttt-3hcc".
y

„gauft-ibee", 5ßrometl^eu§='tbee"
,

„(Stotge Rubelt-

ibee", „®on-3uon«ibee". ^d) ^abe Seute gefonnt,

toelc^e be'^aupteten, fic^ babei ettoaS ju benfen. 3lün,

in iebem goHe i[t e§ eine t)ü6f(f|e ©ntbecCung, bo§

man bIo§ !^inter einen Beliebigen ©tgennanten boS

SBört(f|en Qbee ju je^en brau(f)t, um ein Stiefenet bon

erhobenen ®efü{)Ien, ein tt)a!^re§ SSogel^aflodC-SReft

bon Sieffinn in§ 2tbtn ju rufen. SRatürlid^, je^t, ba

be8 ®e^eimni§ einmal gefunben ift, lann e§ ein

©d^ulbube. (5emirami§- ibee, 3eu§=ibee, ^eroflei-ibee,

Säfar-ibee, Srutu§»ibee, ^o^enftaufen-ibec, Äorl ber

jtt)ölfte=»ibee , — ein ^fänberfpiel ift fd^rtJterig ba»

gegen, ^d) mad^e mid) an^eif(i)ig an einem 9tegen^

narf)mittag jmettaufenb neue *3been ju gebären.

5lm beften gefällt mtr'§, menn bi^ ^^been t^rer^

feitg mit anbern -Sbeen ju einem gemeinfamen S^een-

§ug jufammengefoppelt merben mie ^armonüatoagen.

5Intinou^»3tdt)tIle§«5üio5art»3ta^^aeWbee. S)a§ ift ja

ein malirer Dmnibu§. Sa§ felien, ob id^ e§ oud^

lann : „Urano§ ' trono§ » 3;itan»öannibal'SpaTta!u§-

SOiic^et Slngelo > Söeet^oben ' Siembranbt* ®oetE)e-9'ia|)o-

leon-ibee." @e^t ba§?

„3n gemiffem ©inn, menn Sie moUen, — e§

lommt barauf on, wie ©ie e§ öerfte^en, — ge^t e§

oUerbingS."



®ie „3)011 3;itan-3t)ee".

9?un gut, e§ flerctc£)t mir j^itm Srofte, ba% td) eS

aud) ?onn.

©iefer ^I)iIoyo|3'^tfd^en ®om:pfmafd)me burd) bett

Vlehel bcr ^nl^r'^unberte rnöd^tc icl^ Beileibe leinen

.tnüp)3el auf bie Sdiicucn trevfen. ^ch berftctie, e§

ift ein S^ergnüciungSjug. S'Jur an einer cinjigcn ;3bee

netime id) ein 5irgerni§. ©agen ©ic mir: iuo§ ift

eine „®on=Suan»ibee'?"

„9?un, bie ^bec bcr llnwiberfteljlidifeit , wie fic

fid] auf grunb einer genialen $crjünlid)fcit — —

"

©inb ©ie fertig? 58er^ei^en ©ie, ba'Q id) ©ie unter»

Bredic. 93itte jcigen ©ie mir in ^on ^uan irgenb

ettvaz' ®eniale§ ober Untoibcr[te^Iid]e§. 3*^ci 9totjud)t=

berfurfie, Beinalje bor ben fingen be§ ^!puBIifum§, ba§

eine Vial unter feiger 3.?crIIeibung , Srmorbung
eine§ (SreifeS, S?erlaffung unb S?ert}5!^nung einer treuen

©elieDten, mit ^Beigäbe bon ein Bi§d]en ©algenmut

50iattl}äi am letUen — ba^^ finb bie Elften. (Sine

mertroürbige Unroiberftelilidifcit, mcnn einer in bcr

9Zotgud)t fein ^eil fudien muß, ja menn i^m biefe nid^t

einmal gelingt, trotibeni er ®raf ift, in einem feubalen

^53eitalter, im üanbc bcr prim;ie noctis unb eine§ ber

Dpfer fein leibeigene^ 93auernmäbd)en.

Sllfo S^otjucbt, me:m man fic nur fleißig übt, ift

genial, ift eine geniale ^sbec. @ine geniale 3bee! Unb

menn fie einem Ijartnädig mißlingt, fo ift ba§ bie 3bee

ber Unmiberfteljlidifcit. 3lu.n joldierlei ^becn giebt e§

©ottfeiban! einen reidten ©egen in uniern3nc^tt)äuiern,

mit abftet)enben £)t)ren am Sopf unb Letten an ben

33einen. ©agen ©ie'§ djncn bod), ba^ fie ^been

finb, es mirb fie freuen, eg mirb fie tri3ften. 9Jur

Bitte id) um Itoniequeng. 9Benn Son Suon eine Sbce

ift, bann muffen mir bie intereffanten 3n^t0i^"en>

meldje im Siebberg ober im ©iienba^nmagen eine

grau überfallen, gu S^oftoren ber 5ß^iIofopl^ie er*

nennen, bamit fie un3 ein Soflegium über bie reine
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Sie „Den vfuan=3bee".

S?ernunft lefen, neBft einem ©tipenbtum jur SBeiter^»

au§6Ubung i^rer genialen SInlogen.

SOtetnetmegen, im ©runbe lä^t \iä) ia alle§ auf

einen einfachen S^rad^untericEiieb ,^urüc£fü'£)ren : ge=

fäat (5udi bß§ 3Bort „^bee" Beffer al§ „©cfiuft", jo

!^oBe id) nichts bagegen. 28arum aber „S^eß"? »"oenn

einer ctmaS in 9(nba!u[ien unb „S(i)uft" wenn er ba^

nämliche in ®eutf{i)Ianb tfjut, ba§ ift mir nic?)t !lar.

Dbcr tt)irb i)iel(eicf)t S^otjur^t bobur(^ ibeal, baJ3 man
S3oriton boju fingt?

2)ieie§ olfo in 3^ricbe unb 5"i^eunbjct)aft. 9Jian

!ann ja anbrer 9(nfic[^t fein, nidit ma^r, unb ein*

anber bod) üon öcr^^en lieb ijoben. 28o ic^ aber

t^riebe unb 5reunbid}aft !ünbe, n)o ic^ meine (Segner

nid)t mef)r fo üöllig bon gan.^em öerjen lieB ^a&en

fonn, mie id) füllte unb föoüte, ba§ ift öor bem Unter»

nel)men, bem anbalufifrfjcn ^bcentüidjt gu ließe ben

onbern, ben Senor, ben Cttabio für Iäd)erlic^ au§*

gugeben. S>o unb tvann, meine §errn unb Samen,
mar jemals iiießegtrcue unb SSertrauen eincS Sbel»'

mannet gegenüber feiner 23raut etroaS Sädiertidieä?

Stroo in Seutfc^Ianb, bem gelobten Sanbe ber Sreue?

2)can nenne mir bod) eine einzige Stelle ber Cper,

mo Son CttaOio fic^ Iäd}erita) benimmt, ©emiß,

menn beutfc^e SarfteHer fingen „id) fd^roädje", ftatt

„id) fd)roöre", bann ift ba^ fdjroac^, bann mirb er

läc^erÜLt}. ^d) meine, ber SarfteHer, nid)t Ottabio.

3fein, forout)! ber iUbrettift mie ber Ä-om)3omft

[)aben Cttabio ernft genommen unb fgmpat^iid) ge^-

meint; bc.§ lie^e fid) beraeiien, unb roeun idj gut

unterrid)tet bin, ift e§ mittlerroeile aud) beraiefen

tüorben. Sie Cpev Son ^i^ai^ bebeutet eine S?er£)err«

lid^ung ber Sreue, mie gibelio.

Dber märe etroa Cltabio auf Ummegen lädier*

Iti^, bobnrc^, bafs Slnna im geJjeimen nic^t ü^n,

fonbern Son Quan liebte? S)a§ lie|e fid^ gur 9Jot

behaupten, failS fic tiu berljeirateteS ^^^aar mären,
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bodE) auäi bann nur, toenn einer jubor alle feine

Wotal unb feine ®ritnbfä!je in bie Xaldjt ftedt, um
bofür 5Infrf)ammgen frembcr 9SöI!er unb Reiten l^erbor-

ju!romen. — ©agegen ein 93rftutigom Iacf)erlid^, fticit

jeine Srout i'^n l^intergel^t , meti fte i'^m berfd^ttjeigt,

bofe fte einen anbern liefet, — nein, felBft bie fribol-

ftcn geitalter berabfd^euen in fold^em f^oll bk falfd^e

93raut. Übrigens ift e§ ja gar n\ä)t realer, bog ©onno
9lnno ®on ^uon liebt, erftenS, ttjeil bas (SegentetI rtjal^r

ift, ift) meine, mcil im 5!efte aud^ nidf)t bcr minbefte

Sln'^altSpunft bafür, l^ingegen eine ^enge auSbrüc!»

lid^er ^lu^iogen be§ ®egenteil§ fte'^en
;
jtoeitenS, tueil

e§ unmöglicl) ift. 9JiemaI§ unb nirgenb§ errtjibert

eine onftönbigc ^yrau einen feigen ^Rotjud^tberfud^

mit Siebe.

^ä) I)Q6e gefagt, mo meine ©ntrüftung anfängt,

ic^ min nid)t berfclimeigen, mo fie ben ®i|)fel er=

teid^t. Sie erreidt)t ben ®ipfel, menn irf) lefen muß,

mie beutfrfie 3i[tt)eti£er un§ mit triumpJiiernbem

©cfimunjeln, al§ t}onbIe e§ ftdEi um einen äft;^ctifcE)en

(Beminn, in§ DCir sijdieln, fo rein, mie fie fic^ an-

onfteHc, märe S)onn 'ülnna id)roerlict) au§ bem Sittentat

Io§ge!ommen, bielmcf)r beridimeige fie il^rem 93räu="

tigam ba^ ©oftigfte. ®ieie SSorfteHung foll un§ bie

Dper berfüfeen. 6§ ift übrigens nü^lidE), ba§ biefe

anmutige Qnfinuation auSgeiprod^en unb gebrucEt

mürbe. 2)enn fie bient jum (Sjempel, in meldte 91b«

grünbe be§ ®e)d)matfe§ litterarifd^e Jftuppelfuc^t unb

Iitteror^iftorii(i)e ©eniebienerei ein ^e^^^^^ter unmer!"

lief) füJ)ren fönnen.
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9llferlei SSemerfungen ju aUerfci Unterricht.

3^Ucrlei ßEttiwkttngcn |tt nllerUi

Mntfrririjt

I. S)er Semefteronfang an ber Uniberfität.

®o§ SBinterjemefter rürft £)eran. 3)ie tierfd^te^

benen j^afu^töten ber Uniberfität merben in 93älbe iE)te

Stutie lieber eröffnen, tueld^e, jufammen gerechnet, bai

gefamte SSiffen ber ©egentoart Bebeuten. @in reic^'"

!^altige§ unb bcrfrf)iebenartige§^rogromm, in welchem

bte etnjetnen ®i§äiplinen J)tmmeltt)eit bonetnanber

entfernt f(f)einen.

30Senn jeboc^ einer in ben erften Sßoiiien be§ ®e-

mefter^ an einem unb bemfelben Sage fämtlid^e Iq'öv-

fäle abfui^te, fo mürbe er ju feinem ©rftaunen überall

bie nämticfje S^ätigfeit, ja fo äiemüc^ benfelben SSor-

trag finben, nur mit onbern ©igennamen: Sefini^

tionen unb logifc^e Spi^fiubigfeiten über ben Sitel

ber angefünbigten SSorlefung, weitauS^oIenbe IRüd^

blirfe über tk Seiftungen früherer 3af)r£)unberte auf

bem angegebenen ©ebiete, minutiüfe 3tegifter ber

einfc^lögigen 33ü(f)er unb 2lBE)anbIungen, öerblümt

mit !ritifc^en 2lu§einanberfe|ungen unb QänUvcizn

gegenüber ben SSertretern anberer ^rofefforenfdjulen.

2)oS S^ema, ber ©egenftanb ber S3orIefung, fommt
erft in ber britten ober bierten SBoc^e an bte JRei^e,

roenn e§ gut ge!^t.

2)ie SrEIärung biefer (£rfcf)einung liegt auf ber

4">anb. 2)er moberne ^rofeffor ift in erfter Sinie ©e^

le'^rter unb erft in jroeiter iiinie Se^rer, häufig fogar

erft in le^ter iJinie, unb mand^mat in gar !einer

Sinie.

3}ementf|)rec^enb arbeitet er unter bem 9tamen

„S8orlefung" fein SJianuffript nic^t au§ ber $eripe^

tibe be§ ©tubenten, alfo nii^t fo, roie eä bie ^ft)(i)o»

logie gegenüber bem eifrigen 9Jeuling berlangte, auc^
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SlEcrtci SBcnierfuiiflcu ju aEfrtei Uiiterrid^t.

ntdf)t, tüte e§ ba§ ©yamen fpäter berlcingen lüirb (unb

ba§ ba^ le^tere nid^t gefd)iel^t, f)alte xäj für ein

®Iüc!), fonbern er fcEireibt ein tüifienfifiaftlic^eS SBerf,

ein 53ucl^ mit einem SBort, unb lieft ba^ SBud^, e^e

er e§ beriDffcntlidjt , einftraeilen ouf bcm SatEieber in

S3ru(f)ftücten ben ©tubcnten bor.

ein foIcl^eS S3u(f) mu§ nun natürlidE), um bem
n^iiienfcTiaftlicIjen %itmen bc§ SSerfaffer§ (SCire einp"»

tragen, mit offen ©rforberniffen ber ®clei)rfam!eit,

otfo aud) mit bem Stlctntvani bcr 9lu§einanberfe^imgen

I3infid5tlid^ ber eini(i)lägtgen Sitteratur ouögerüftet

fein, ba bod) ein S3ud) ©teffung nel^men unb feine

©jiftenjbereditigung inncrt}cilö ber SKenge be8 Bereite

bori)anbcnen reid)lid]en SJtateriat§ ben^eifen mu^.

Siud^ geJjüren ^'rinsipienbe!enntniffe, 6teffungna'^me

unb einleitenbc Sluscinanberfc^mngen mit bereite

SSorEjnnbenem felbftberflänblid) in einem geleierten

33u(^ an ben 5(nfaug. ©arübcr [Terr}d)t fein Zweifel.

®ie(Sr£Iärung ift aljo IeidE)t unb plaufibel. ??id)tg-

beftoraenigcr sijgere ict) nid)t, folange bie Uniberfität

nod) bie gütion einer §od)id)iilanftalt für bie^ugenb

aufredjt ertiält, unb fid) nid)t ba^u Benennt, lebiglid^

neue ^rofcfforcn l^eranjielien ju n)offen, jenen 58raud)

als einen SD^ipraitcf) ju begeid^nen. Senn er ift fo

unpäbagogijd) tvk möglid). SJian benEe fidf) einen

jum SJItttaßefjen ©tngelabenen, meldjer fid) mit

großem Sip^jetit unb Surft an bie Safel fe^t unb

bem, beOor man bie ®u:ppc aufträgt, erft flunben«

lange Definitionen über 33cgrtff unb Umfang ber

Qiippc geboten mürben, nebft einer Q5e)d)id)te be§

9Jtittageiien§ üon Sarbancipal bi§ ®argantuo, unb

fritifd)en SluSeinanberfe^ungen über bie ^ußereitung

ber Saucen.

SBenn man mir aber einitienbet, ba§ ©leic^niS

treffe nic^t gu, tt)cnn man meint, ber ©emütsijuftanb

einei Stubierenben laffe fid) bemjenigen eine§ Jpung=

rigen nid)t an bie Seile fetjen, fo ertoube id) mir ju
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Slßcrlei SScmerfungen ju aHerlei Unterriifit.

entgegnen, ba\i man "hiermit bte <sugenb ganj ht"

beutenb untetK^ä^t. @§ gie&t einen SSiffenSburft unb

einen 3Biffen§:^unget
;

jn bieje finb fogar Bei einem

notmalen jungen Wann bic Siegel. S^id^tg dbzv

tvirtt nteberfd^Iogenber, at§ menn ber 2Bi[jen§'^ungrige,

ber naiS) SSifjen unb nicftt nadj bcm SBiffen bom
?Jic^troiiien be§ SSiffenS berlangt, junäcl^ft mit üben

jc^oloftifd^en 2Iu§einanberfe§ungen unb gelefirtcn

Raufereien o6gef:peift luitb. 3Senn id) §oraj ober

©ogmatif belege, \o milt idi nid^t erfa'^ren, mo§

®riffoniu§ im ©egenja^ 5U @criBoniu§ über ©oras

ge)ci)rieBen f)at, Wo§ 9Jtinutiu§ 3^abuli[ta im gmölften

Qo^r^unbert unter bem 5Sorte ®ogmatif berftanben,

jonbern id) miH meinen §ora5 ^aben unb id) miE

miii'en, ob iäj bereinft in ber ^ötle gebraten ober ge»-

ruftet merbe. ®a§ Hegt mir na'^e, ba^ geE)t mir an

bie ^ant, ba§ brennt mic^.

^Diir jcJ)iene e§ beS^alb ri(^ttger, ba'Q bit ^Sor*

lefungen anberS eingeleitet mürben. S)enn ot)ne jeg^-

lictie Einleitung mirb e§ jc^merlid^ abgeben, menn

mon ntc£)t mit ber S^üre in§ §au3 fallen mill. ^d^

geftatte mir folgenben SSorfd^Iag: eine lebenbige,

geiftermecEenbe 2lnf:j3rad^e, bie btn ®eift be^ ju be»=

!^onbeInben SSifjen§ftoffe§ jum ©egenftanb unb bie

©eelenberfaffutig be§ miffenSburftigen ^JJeuIingS jum
SSifir I)atte. ®o§ märe freilid^ !etne leichte, aber eine

würbige unb fegenSreic^e lufgobe, jugteic^ eine

foWje, mie man fie meine§ (Srad^ten§ einem Se^rer

ber ftaatlic^en §DcE)fc§uIe jmeimol im ^o^r gar mo!^t

jumuten bürfte.

IL (£tma§ 33otanif.

©teigen mir bon bin ^goc^fc^ulen ju ben SJiittel-

fc^ulen Ijinab. Unter ben bieten, aHju bieten Se^r^»

föc^ern unferer ©deuten finbet ftc^ eine», befjen ^iame

„93otani!" lautet. $Botantf Eiei^t, bud^ftöblid^ über«

je^t: SßiffenfdE)oft bon ben Kräutern, meMje bie ^u^
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Slllevlci iScmcrTitngcii 511 allcrrei Uiitcrvii^t.

fri^t. ^n biefev engen 53efdE)vänfun(5 ift bie 53otQnt!

jmar Htiftüevftänbtir!) in ben ©deuten nie ßclel^rt

ttjorben, ba bie Sennen fotcf)c '??ei§t)eit nic^t nötig

I)a&en unb bie Sif)nlbu&en [ie niri^t brau(f)en. ^ie

S^otonif ift t)ielmct}r in etmnfi onbever ?^orm itnb

gmar al§ 9Ip3tlic!ern)ci§'^cit in bie ^ftbagoßi! ein*

getreten; fie lootltc uvjprünglirf) bie Kenntni'3 bcr

l}eilinnien .^vnutfein bem ^i^olfe unb bcr ^ugenb ün^
mittein, ^u 9hil^ iinb ?yromnien. ©aöon geben bie

tiielen iPeinomen ..olficinalis" in unfern Inteinifdjcn

^flanjenbcftinimnngcu ft^nnbe; c§ [inb foifile Über«

refte an§ ber naiuen ?fpotl)eferbotoni!. 5}ie ?lb»

ftraftiou öon bcr 9h'ii3lt(i)feit ;^n einer obieüiben

©t)ftemati!, mcirfie jcbcr ''ijiflanjc oline Unterfrtjieb unb

oline 9ftüc![icf)t au) {[)xc SciilUicliifcit ober £rf)äblirf}!eit

ein "üleäjt auf unier ^ntcreife äujpricfjt, mar ein tveU

terer ^orticbritt, ber um )o leittiter gegenüber bem
alten ?(potbeterftQnbüunft ^}iedit be'^ielt, at§ bie

moberne 93Jcbi^in nic^t mcf)r mit Pflanzengiften,

fonbern mit SJJineralgiften nnrtfcf)aftet. 3(I§ enblid)

an bie Stelle ber trodenen Sd)ematifierung nodi bie

^flanj^enp^tifiologie trat, tt)eld)e bie $flan,5e al8 leben-

be§ 2Befen öerftet)t unb erüärt, glaubte unb glaubt

man baä Stic^tige gefunben ^u l)aben.

S)od) raenn mir nun ben ©rfolg ber ®d)ulbotanif

auf unfre ^ugenb prüfen, fo finben mir, baß berfelbe

ben ©rroartnngen burd)au§ nid)t entfprid)t, benn ba§

Snterefie an ber ^J^flan^entunbe Iiält nad) beenbigtem

©d)ulunterrid]t nid^t öor, jo ge£)i3rt fogor tüät)renb

be§ Unterrid)t§ ?,u ben 9Iu§nal)men. SBenn mir abev

bie gegenraärtig beliebten §anbbüd)er fonfultieren, fo

lößt fid) ber iUißerfoIg gar moE)l begreifen.

Stu§ ber primitiöen 3cüglid)feitöbotanif ijat bie

moberne Sd)ulbotanif nod} bie 33et)or3ugung ber j^elb=

unb SSiefenträuter l)erüberfd)leppt, au§ ber fcf)0-

lafti)d)en £Ia)fifi§ierenbeu ©ele^rtenbotanit bie gleid)-

mäßige Verteilung beä ^ntereffeS auf iebe ^45flan5e,
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9inerlet SJemerlungen su allerlei Unterrtd^t.

fo ba^ bem gornfrout fo biet ober fo wenig ^tufmerf^«

fnmfeit öcgönnt roitb tüte ber ^atme. ®abet lonnte

e8 aber nic^t einmot bleiben. ®ic SSebor^ugung ber

l^eimticfien J^elbpflanjen, mit onbcren ^Sorten ber

Dfftctnalfrouter, brockte unbermutet eine 3utücffe6*

«ng in tneiften^ gerabe^u eine 'ätuSftoBung ber (SbeU

pftanjen ouS beni Unterriebt mit ficb (roie benn t!)at*

fäfblic^ bie prar^^tbotten ei-otiirfien 3^Iumen unb

Strftur^er im botanijrfien @cf|uhmterricf)t ie^r ftief^-

müttcrlir;^ beljanbelt werben). Sie gIeic£)mäBige Ser^

teilung be§ ^nterefjeS auf ba§ 'is^texeHanie roie auf

ba§ Unintereffante fübrte i^rerieitS unmertticber aber

notwenbigerraeii'e ba^u, ba^ ber .'9au:ptton auf ba§

Unj(^etnbarfte, ouf bie SSortetöten, auf berac^tete, auf

feltene (3)3e;^ie§ ber ^ftan^en gelegt mürbe unb gelegt

mirb. '^atüxlid)\ Senn ^flanjenfqftematif ruft ber

^flonjenfommlung , unb jeber Sammler ftrebt nidjt

noc^ 2Birf)ttgfeiten, fonbern nac^ Seltenheiten.

So J)at e§ [icf) attmä^ticf) gemotzt, ba% Sotani!

felbftberftänbtid^ o[§ bie 23iffenfrf)aft ber roilDraacbfen»

ben f^elb', SBtefen* unb SBeg^Dflan^en gilt, mit 2Iu§=»

f(f)IuB ober SSernac^läffigung ntc^t bloß ber erotiict)en

®ett)ö(i)fe, fonbern auc^ ber importierten (Sbel-

pflanjen.

gür felbftberftänbltc^ gilt baä, meil mir mit ber

S^atfad^e alä einer @erooE)n£)eit oertraut finb; bor

bem SSerftanbe unb bor ber *ßäbagogiE bagegen erroeift

firf) ba^ Selbftberftänblic^e al§ eine Unge^euerltct)!ett.

SSo in aller 2BeIt folgen mir benn hd anbern

Sc^ulfäc£)ern bem ©runbfa^, ba^ nur bie milb ober

ro!^ borgefunbenen ©egenftänbe ^nterejfe bean-

fprucf)en bürften? ba% ein Cbfett mit bem Slugen^»

blirf, bü e§ berebelt tourbe, feinen ^itnfprucq auf

unf^re Slufmertfamteit berliert? 3ßa§ mürben mir

boäu fagen, menn in ber Qooiogie Sijroe unb Siger

überfprungen ober nebenbei abget^an mürben, um
unfern einl)eimifc^en Stoubtieren, alfo etwa bem g-Io^



Sntcrlci 3^eiuci-httuicu ?,n allerlei Unterrtd^t.

lim jo gejpanntcre ^ht^mcrüamfeit 5U ifl)en!en? 80
ahex fianbclt untere "öoiauit, tucnn fie bie I)cimtfi-f)ett

Unh'äuter bcn cblert ejrotii'dicrt 3xiefcngett)äcr)fen bovon^

fteHt. Ober tocnn bicjelfic 3oDlügte üBer ^ferb unb

§unb bernrfitlirfT tntt ^wci 2?orten fiinroeggittoe, mit

ber Segrünbung , bofj $fevb unb §unb gcülnftelte

Surrjtprübuftc unb feine 5Jatur!r)ürf]§Iinge wären? So
I]anbelt aber uniere ^^otnni!, inbent fie unfcre l^crr*

Itcfjcn ©artenblumcn cinfnrl) ignoriert.

Dber bie SD^ineralogic? foH innn bn bielteidit oudC)

ben 2)iamantcn, bng ©olb unb ba§ Silber Beiläufig

a6tf)un, meil fie nirSt au] bent Ütliberg gefunben

Jtierben? ?{Ber bie (vronfcn nimmt jcber gern, nid^t

Jt)at}r? trol^bem fie .s^unftprobutte finb unb ba^ 5Ro'^=

material au§ ?Imeri!a ftauimt.

S)er ©arten al§ Unnatur au§ ber 93otani! Der*

njteien! S)amit fpricfjt firf) meines Sra(f)ten§ bie

gegenroärtige Scfiiilbotonit btt§ Urteil. Unnatur gegen

Unnatur. ®arf icf) lagen, n.ia§ id) für Unnatur

l^alte? Sem Un!raut ben Sov^ug bor bem S?rout,

bem ©emüfe bor ber 5Blunie, bem 3Segerid) bor ber

Stofe, ber (SicJ)orie bor bem Kaffee geben, ba§ ^olte

icf) für Unnatur. ?vür Unnatur f)alte id) e§ ferner,

toenn einer auf ben 2II6i§ nacf) ©tfteln fteigt unb

ben ©arten, bie er unterwegs antrifft, feinen 93Ii(J

fifienft, ober wenn er Sattic^ ptc^t, aber bit Sljaleen

mrf)t einn^al bem ^Jam^en na^ !ennt, ober wenn er

auf ber gurfa nacf) einem bon ©ott bergeffenen

Sd^immelpilj iud}t unb an bm S3Iumenmago3inen

ber $8af]n^offtraBe a(f)tIo§ borbeige^^t, bo§ f)alte id)

für Unnatur.

„Tcatur." ^ä} l]abe biSfier nic^t gewußt, ba^ bie

S(i)ute 9iatur§uftänbe erftrebt. ^ft benn bie ©cfjule,

ift bie S3otani£ 9Jotur'?

S)er ©arten ge^i)rt in ben botanifcfjen Unterricht,

ba§ ift meine Überzeugung; unb gmar obenan. üJlit

alt feinen SSIumen, unb groar namentlid^ mit feinen
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Slumen, Somelten, 2;^eerofcrt unb ^tiasinf^en u. f. m.

Unb ttJorum jollte irf) meine aJietnung nur i)aib

fagen: id^ glaube, boB ju ben Se^rmitteln be§ Bota-

mfrf)en @c[)ulunterrtc^t§ unbebingt ber Sotolog einer

§anbel§gärtnerei get)ijren, ferner ba^ mon bie Sc^ul*

linber in bie 6otaniifi)en ©arten, in ^ribatgorten, in

.'ponbelggärtnereien unb ^öfumenmagajine führen foH,

unb behaupte, ba§ bamit ba§ ^nterefje ber ©efornt*

E)eit ber Sd^üler für bie Sotanif gemonnen raürbe,

rt)äf)renb e§ jefet mittels unferer Sumpf» unb Un»

froutbotanit !ünftlic£) la'^mgelegt mirb. S)en Sctjüler

monte icf) fet)en, bem nic^t beim Slnblicf einer meinen

Kamelie ober eine§ ©artenr^obobenbron bo§ |)erj

aufginge; bagegen bie Stoubfäben eine§ §uf(ottic£)§

äu jöEiten, ift nic£)t jebermannS ©efctimodE unb foH

nidjt jebermann§ ©efdimad fein.

2Benn mir übrigens beobacfiten, mie gefliffentlic^

bon ber @c£)uIbotoni! ber Suft, bie garbe unb bk
5ßrad)t ber 33lume al§ 9'Jebenfacfte be^anbelt werben,

mäE)renb boc^ bem natürlichen äJlenfc^en gerabe bieS

bie §au|3tfac^e ift, bonn Eommen mir noc^ einem

anbern tiefen Übelftanbe auf bie Spur. 2)ie Schule

ber 9?euäeit (ic^ meine bie auf bem Soben be§ SlJlittel«

alters gemoc£)fene, mit §umanifti! überjuderte ©e-»

Ie£)rfam!eit§anftalt im llnterfc£)ieb gu ber £)etlenifc^«

römifd^en ©rjieEiungSfcfiuIe) E)ot gemäB it)rem fii)o=»

Iaftifd^=bo!trinären Urfprung bon je^er SJiüfje ge=

l^abt , ben ©r^iet)ungsmert beS Sif)önen anguer-

fennen; mie lange mürbe nicJ)t ber QeidjnunQ^nnttx-

rid)t als mü^igeS SlQotrium be^anbelt unb auf ber

^od^fd^ule finb 9lft£)etit unb Sun[tgefct)ic^te jüngften

2)atumS.

9?un Ijat fid^ baS ja tl^eoretifd^ gebeffert; man
mei^ l^eutjutage, unb bie: ^äbagogif giebt eS p, bofe

ber ©rjieE)ungStt)ert ber 8c£)ön^eit unfcf)ö|bar unb

unerfe^Iic^ ift; ba^ bie gveube am Sdt)önen baS ©e»

müt nic^t nur erE)ettert, fonbern aud^ reinigt, boB ber

©))itteler, Sa^eiibe SBa^r^eiten. 8
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©d^ön^eitgfinn ben SJlenfd^en gut mod^t, um e? mit

einem SGßort ju jagen. Stttein bk ^rajiS !§in!t lang-

jam unb j:|3öt leintet ber einfielt brein; unb tuaS bic

©infictlt gugiebt, bo§ ift beS^alb nocJ) ni($t tn§ ®e-

fü^I, in gleijc^ unb 93Iut übergegangen. 9Zod^ frantt

unjere ^öbogogü, allen ;prinji^iellen 3"9cftä"^ni1jen

äum %xo1^, an ber 9Inno!^me, ©d^ön^eit möre er-

jie'£)ung8it)ibrig. Unb je tiefer tüir in bie primär»

jc^ulen l^inabfteigen, befto jol^Ireirfiere unb beutlid^ere

®jem|3el bon fc^önl^ett§feinblid)en ^äbagogen fönnen

njir treffen. ®ie SSoIfSfd^uIe !ennt nur ben ^lü^Uä)"

!eit§ftanb|3un!t. ©d^önl^eit aber nü^t befanntlid^

nid^ti; hjenigftenS läp fic^ i£)re 9Zü|IidE)!eit nidEjt

bemonftrteren tüie bie SfJü^Iid^teit ber ^ui) unb be§

©d^afe§.

®a liegt ber S'ern. SBeil bie 93Iume fc^ön ift,

roeil ber ©arten ein SUiufeum ber fc^önften ^ftanjen

barfteHt, gerabe be§E)aIb ge^t bie !£)od^mütige ©c^o-

loftenbotanif naferümpfenb baron borüber. „2)te

SJatur fennt nichts Unbebeuteribe§ unb e§ ift gut, ba^

ber ©d^üler fic^ geinü^ne, bem unfc^einbarften ScE)ier»

ling bo§ nnmlid^e ^ntereffe abgugeminnen rtjie ber

;präd^tigen 3[JiagnoUe." ^c^ bitte um 5ßerjei£)ung.

f^ür bie njiffenfcEjaftlid^e 58otantI gilt biefer ©a^ in

bollem Umfang; nid^t jebodf) für bie ^äbagogif, folg^

lid^ nid^t für bie ©c^ute. S§ I)errf(^t bod) nid^t bic

Slbfic^t, bie ©df)üler ju Sottoren ber 93otani! auS«

jubilben ! 2Senn toir UJenigftenS nur einmal fo toeit

mären, ba'^ ber ®runbfa|j anerkannt mürbe: ©dEjuI»»

metl^obe unb miffenfcE)aftIidE)e SKet^^obe finb gmeierlei,

unb le^tere !ann nid^t einfach) bie erftere erfe^en.

5lber gegen biefen ®runbfo| fünbigt bie ^4^raji§

imferer ©d^ulen nod^ auf Schritt unb Sritt. 2)er

i3ateinlef)rer übt %e^ttxitit, oI§ I)ätte er louter on-

gel^enbe ^I)iIoIogen bor ftd^ unb ä^nlid^ berfö^rt jeber

in feinem i^aäj.

^ä) meine alfo, um meine 9Infid^t lur^ jufammen-
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jufaflen, ba% ber BotanifdEie ©d^ulunterrid^t not^

einen großen gortfd^ritt gu tnod^en l^ot: bcn ©d^ritt

§ur öftl^etifd^en SBotontf, in hjelt^er bit @cf|ön^cit,

bie garbe nnb ber SBo'^Igerut^ ber 93Iumen nid^t al§

Slllotrium, fonbernal§|)ou:ptja(^e Bel^anbelt mirb. Unb
id) l^ojfe eS nod^ ju erleben, ba§ bie SBotaniE ouf if)rem

SBeg tjom 9linberftatt burd^ bie Slpotl^elerfüc^e fdE)Iie6-

lid^ Beim @arten anlangt, wo fie erfprief|Iidt)ere§ jn

fe^en unb ju leieren finbet. ©onnguntal aber nterben

bie @df)üler, bie au§ ber (3cJ)uIe ein Ieb!^afte§ i^nter«-

effe für ^flanjentunbe mit in§ üeben l^inüber nehmen,

nic^t met)r bie 5Iu§nat)me büben, toie l^eute, fonbern

bie Siegel.

III. „öeid^te" tiaöierftürfe.

SJlac^en n)ir nun au§ ber ©c^ule einen Slbfted^er

in ben ^ribatunterrirf)t, unb ätoor in ben mufifa»

IifcE)en, fipegieH in ben Sllobierunterric^t.

2Jiant^e Älabierlef)rcr glauben bm Stinbern So-

genannte gefällige 3!JfeIobien unb ünblictje leidet ber«

ftänblid^e SRufüftücfe anbieten ju foHen, unter benen

bonn nod^ biejenigen mit SBorliebe gett)af)It werben,

Welche für ben SSortrag fleine unmerüid^e Wudm l)abm,

bamit ba§ ^'inb unbewußt lerne. 2)e§^alb bie i8e=»

liebtl^eit ber magern ©onotinen, i^inbelbürren

SJonbo, ber 9tegiment§tod]ter, be§ Stonbd)cn§ au§

Son Quan unb ö'^nlirf)er ©efö^Iein im Älobier-

unterri(i)t.

3rf) ^alte bo§ für einen ge^Igriff. SunädEift ftnb

bie ted)nifc£)en §ä£dE)en in folc^en @tüc£[ein oft fe^r

Boä^aft unb fteEien in leinem Vernünftigen SSer^ält"

ni§ meber gum mufilalifcficn SSert be§ ©ebotenen nodC^

Sum ^rimitiben SfiJnnen be§ SiinbeS. Qa, menn mir

genauer jufe^en, fo fe^en bie meiften ber bermeint-

licfien Äinbergejä^tein nicf)tg weniger ol8 SSirtuofität

be§ ©pielerg borou2. (£in 3tonbo 5. 58. ol^ne raffi*

nierte Äunft be§ ?tnfd^Iag§, ein ©c^erjo oEine 2eid)tig»
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!ett, ein fyinale o^nc fituct be§ SSortragS fmb n^-

tobe,^u unertrngtidi. Itnb ^mar je „ünblic^er", b. 1^.

je örrrtlic^cr ba^ ©tücE fomponiert ift, um jo me'^r

Sl^ortrQfl^timft ift öonnöten, itm ettüoS baron§ ^u

Ttiod^en. Sooft bleibt nicf)t§ oI§ eine öbe, mörbcrlid^c

Sangemeilc.

(ferner tt)ir!t c§ entmuttgenb, tuenn einer ba§

nid^t tann, roaS ficf) betn O^r nl§ leidet ein*

fd^meirfielt. Sltlc fotdE)en I^eimtücüfd^en 6tüc!e, unb

l)iermit bcifpielSroeifc oud) bie beibcn 93eeti^otienfriE)en

©onaten Dpu^ 49 würbe irf] nu§ bem genonnten

©runbc oiig bem Ätobicrunterrict)t berroeifcn. (Sbenfo

au§ bemfelBen ®runbe, qI)o au§ bem ©runbe, ttjeil

fte tonfrfien unb entmutigen, alle iold^en ©tüc!c,

rtjelciie ber 9lutor mit ber Überschrift „leidet" ober

„für bie 9(nfänger" bebftri}t fjat. 3Senn btefe einem

Si'inbe frfittjer bov!ommen, bann giebt e§ bie £>offnung

auf. ^ene ©tücJc finb aber gar nid^t tedE)nifd} leicht;

fie ftnb bloü bünn lomponiert, inbenx fie mit bcrl^ält«

niSmäßig fpärlic^en Sllitteln operieren. S8ad) üBer-

fd)reibt eine ^yuge mit „Iei(f)t", Ujenn fie nur §rt)ei

©timmen i)at, SJlojart eine ©onate mit „teid)t", wenn
fie auf f)armDniid)e unb £ontrapunfti)ct)e ^rad)t bcr-

i^ic^tet. Sarum fönnen bie betreffenben ©tücEe bod^

fei)r große gingerfertigfeit oorauSjegen unb fe^en fie

aud^ tf)atjä(^Ii^ borau§. Stlfo! bie ^öejeid^nungen

„?lnfänger", „leidjt", „ünblid)" im SÄunbe eine§ !Iaf-

fi)d)en 5Iutor§ foHen un§ nic^t irrefüE)ren. Ser Slutor

fagt „tcid^t" unb meint bamit „einfarf)" unb „an*

fprud)gIog". 2)ie einfad)en unb aniprudjgloien Äom-
pofitionen geE)ören aber ju aüerle^t in ben St'Iabier*

unterrid)t.

Unb I)iermit tommen mir jur §auptfad^e: ba§

ftinb ber Segenbe unb ba§ roirtlidie Äinb finb

groeierlei. S)a§ n)ir£Iidje Jiinb berobfc^eut im Unter*

rtd)t nichts nieE)r al§ ba§ „Stinbli(^e", (berfte^e ba§

Sänbeinbe), unb berfte^t in ber ^unft nirfitg fo fdEiraer
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tüie bo§ einmütige. S)a§ ^inb wiH ernft genommen
njerben, c§ ititll luac^jen, ba§ ^ei^t fid) er'£)ö^en, ber^

größern, e8 tüiH fic^ nähren, begc'^rt ai]o in ber

2Bifienjcf)att Sfiatjarficnftoff, in ber Sfunft güde wnb
9ffeic^tnm. 9Bo§ if)m jelber ünbltrfi ober fpielenb ober

leidet ober übermnnben bortomntt, bQ§ ift i^m im

Unterrii^t ein ©egenftanb ber 58eracf)tung. @§ ge-

bort eine iet)r gvoBc, nömlicf) eine refieüiercnbe Sil-

bnng boju, nm unter ber ^tnblirfifett einc§ %ljtma^

bie berfiorgene Stunft :^erau§3ufü'f)Ien. ®en SBert

einer 9?egiment§tocf)termc!obie ober eine§ ©onotin^^

f^cn§ trü| ber gafjcn'^auerirl^en C^renfäIItg!eit ju er=

mefjen ift 6ar^e ber Srmac^ Jenen, ntr£)t ber ^usenb.

®orum ge'^ört oucf} meiner SKeinung naä) ©lementi

nic^t in ben Slobierunterric^t ber ^ugenb, meil er

nic^t ftofflicf) reirl) genug ift, lueil er bem .ftinbe in

ben Sternen ^u linblicf) unb in ber 2lu§fü^rung ju

bürftig fc^eint. yjtan frage boc^ nady. alle tinber

Jiaffen ben Sino(f!enmonn Etemcnti. 2)e§f)QlB tt)ot)I

nennt mon i^n ben Mafftfer ber Sugenb. llnb mit

äJfojart ber£)clt e§ fitf) unter anbern (l5ri3Benberf)äIt='

niffen ä^nlirf). Sie Qugenb finbet ficft bon SRojartfcEien

Sonaten enttäufc^t, warum? meil fie ju anfpreifienb,

äu gefällig unb bamit gu unbebeutenb jdieinen. ®ie

Qugenb min eben nic^t ba§ ©efäHige, fonbern ba§

(Srnfte. S)a§ Siaetöefte, ba§ 2[rieri)öd)fte ift eben aud)

in ber SRufi! für bie ^ugenb gerabe ba§ Süchtige.

^ä) mürbe jebem <Bd)ülev ben mufitaliic^en Maffifev

gemä^ren, ber fein §erj BeglücOt; |3un£tum. ®enn ein

Jf^unftmerf, ba^3 einen beglüdt, bo§ berfte^^t einer aud].

IV. ®er 3Jeib ber ©ötter in ber©c^ule.

3um tröftlic^en ©c&lu§ unb ab)d^redEenben Sjem»

pel noct) eine abenteuerlidje ober ma^rljaftige Sine!-

böte au§ bem Iitteroriid}en Schulunterricht, für beren

@enauig!eit id) bürge, ©te^t ba in einem <Bd)ulbudj,

baS bor fed^S .gol^ren in Äur§ mar, unb e§ ma^r^
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fc^einliif) nod£) ift, eine crBautir^c ®efd^id)te, DetiteÜ:

„®cr Äirjd)Baum". ^tt biefer ®efc^td^te wirb einem

tüetfen SJtanne bcr pröd^tigc Sirfd^govtcn etne8 33ouern

gezeigt, ©tott nun aber in freubige 33erounberung

ju geraten, beginnt ber ttieife 9Jiann ju Idealen : „mit

n?irb Stngft". Unb al8 man i^n fragt, mobor i^m

3lngft njerbe, erüärt er feierlich : bor bcm entfe^Iid^en

Unglüd, bog ben ©igenlümev treffen muffe, weil feine

Sirfdien fo läfterlid^ gut gebiel)en.

2Bie gefällt ö()nen biefe ®efd)ici)tc, mit bitterem

©rnft t)orgefül)rt, in ber 9Keinung ein Iöbltd)e§ Sjempel

äu bringen, in einem ©djulbuc^e?

(£in reiäenbe§ ©c^aufpicl, itjenn biefe erboulid^e

©efinnung um pi-^ griffe! ®u wirft ju ^errn 3lotJ)-

fd)ilb jumSHittageffeneingelaben; fobalb bie golbenen

Kaffeelöffel aufmarfc^ieren, fängft bu an ju wimmern.
Weil bir bor bem gräßlichen ©djidfale grauft, bai

ben (Saftgeber erwartet, ber golbenen Sfaffeelöffel

wegen, ^m SBaUfaal greine beine Sängerin an, weil

fte SBriüanten trägt. Dber eine börflidie ©d)ulflaffe,

bie auf ber ^Serienreife beim Slnblid ftäbtifd)er §err-

lic^feit in 2lngftgefd)rei ausbricht? @8 wäre ie-bew

falls gut ju erfahren, bei weldiem §l!tiü!onto unb

bor weld^en Stoffen fid^ ber S'ieib ber GJötter einfteHt,

bamit wir un§ bagegen berfii^ern unb rüdberfit^ern

fönnen. S)ie ©amen werben neibfic^ere ^adtud^Über-

züge über ben feibenen Äleibern tragen unb man
wirb fic^ ^üten, aHjubiel ®elb an berfelben Örtlid^Eeit

cuf§ufpeid)ern. SJUd) wunbert bloß, ba^ bie 58anl

bon Snglanb bi§ je^t bom yZeib ber (Sötter berfcbont

blieb. 3la<ij ber S^eorie müßte ja bort ber 33Itg alle

SSiertelftunben einfc^Iagen. Unb bei profperierenben

Slttiengefellfd^aften? SSerteilt [id^ ba ber 9ieib ber

©Otter auf bie 2l!ttonäre?

Tlit fd)eint, wir l^aben am yidb ber SJienfd^en

unb ber 5)3rogveifibfteuer reid)lic^ genug, ^ä) ber-

ftel^e ia bie löbliche Slbfid^t. S)er SSerfaffer jenes
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luriofen §iftörc^en§ f)at feinen 3fling be§ ^olljfroteS,

feine ^P^iflenie unb tt)ei& ®ott ttjaä alle§ nod^ ge«-

lefen unb gtouBte gebilbet ju berfaJiren, tnbem er bte

bevmeintlid^e SBeltonfc^auung unferer Staffitcr ber

©(^uljugenb ju ©emüte führte.

darüber aber, nämlic!^ über ben Sc'^rge^att ber

S)irf)ter, unb bie Ermittlung biefeS Se^rge^alteS fei

bei biefem abfonberlic^ naiben 5lnIoB noc^ ein SBört-

d^cn gejagt. 2)ie ®ic^tfunft ift nid^t in erfter Cime

ber 93ele^rung megen bo, fonbern be§ ©enuffeS megen.

Sie ftrebt ni(f)t nadj iJe^^rliaftigfeit, fonbern naäj

©d^ön'^eit. ®id^tertüo'^rE)eit ift nicEjt Se^rnjol^rl^eit.

©ie barf nic^t einfach but^ftöblict) aU SSerftonbeg-

tüol^r^cit aufgefaßt unb befolgt tvexben. ®er S)id^ter

fennt unb übt bie berfd^iebenften Slrten bon 3Bo!^r-

^eit, j. 33. bie loftümematir^eit, bie au§ ben 3In-

fd^ouungen eine§ beftimmten Qeitaltexi orafelt, bie

©J|arafterrtia!§r^eit, bie ou§ ber ^nbibibualitöt einer

gegebenen 5ßerfönlic^!eit tönt, bie 93ombenroa^r!^eit,

bie fii^ an bem |)räct)tigen ÄnaH eine§ 9ieim§ ober

eine§ ©leidiniffeS ober einer So^raenbung ober einer

©entenj ergij|t.

^m $Ring be§ ^oIt)!rate§ nun erhalten mir bie

Äoftümert)aE)rf)eit mit ber Söombenroa^r^eit bereinigt,

©elbftberftänblit^ fiel e§ ja ©editier nidjt ein, ^er-

fönlicf) an ben ^Jeib ber Oötter gu glauben; fonbern

er berfe^te firf) fünfllic^ in bis antife SSeltanfc^au-

ung unb fc^rieb au§ berfelben mit SSoi^Igefallen on

ben barauS gu geminnenben bid^terifc^en unb orato»»

torifd^en SSirlungen feine fd)tt)ungboHe 58aIIobe. UnS
bo§ ®ogma bom 9?eib ber ®ötter nadEi jtoeitaufenb

^at)ren tviebex einimpfen gu rooHen, ba§ tvax nja^r»-

lic^ nid^t ©(f)iller§ Sl^ieinung. 2)a§ S5erftänbni§ jener

SBaHabe berutjt mitt)in barin, ba^ wir einerfeitg bit

bidf)terifd^en @(i)iJn£)eiten ber (Srjö^lung erfennen unb

anberfeitS ja nicfjt berföumen, btn ägt)ptifci)en ©aft^-

freunb einen albernen §eutmeier gu nennen.
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Bic ßnUctprttttomtmc.

3[3er fid) einmal ßciiuil^nt l-jai, bic mcnfd]Ii(f)en

(Sinrid[)tuTigcn in S'imft imb l'cticrt nad) ifivcv 3'^^i^^rt^"

mnßiqfctt iinb irn'cm (?{gcimicvt ;^u GcnvtcKcn, tnirb

iiberad Scltfnnifciten unb ^Inbcriprüdicn begegnen,

tüeil ,v.ifänigc llrfadicn unb gläubige 'iPcfotgung cine§

einmal gegebenen ^Peiipiels bcftimmenbcn (Sinfln^ bi§

in ferne 3ei*^cn on§,^in'ibcn infegcn. ^cv pI]Tlo)o):ibi)d]c

Genfer fpürt folrbe Ungercirinliciten banlttfädilid) in

ben büfbften (Gebieten be§ 9?a'nifbengei[te§: idi ttnfl

jebodi an einem 'iBciitiiele geigen, baf^ bie i^eiligung

ber Sdinblonc burdi Übevlicfernng firii felbft in ben

«ntergeorbnetflcn (S^ebieten geltenb madu, boB Ifir

mertiiiürbigcrnieiic iogar lolrfic Singe, bie niemanb

ernft nimmt, al» unantaftbav betianbeln.

©in E)auötftäbtiidie5 2rt)eater fünbigt eine 33aHct=

üorficüung an. äi^a? n^evben mir oa erdalten? 2Bir

roifien es im mejentlidien gum oorau§ : Sin ®i)m-

nafium üon SriEots unb tur^jen StiJdlein, farbcn-

funfelnbe ''ilufmärid)c, magiid-ie Sermanblungen, f alei^

bDJtopijdie Scenenbilber, d)DreDgrDp£)iidie ©öolutioncn,

gefdiniegelte xtänj^er, meldje als itürfjie£)er jdjrauben-

fijrmig in bie üufr id)nellen unb me^r ober roeniger

jd)ijne Samen, meld)c bte Slrme, mitunier auc^ bie

58eine über ben köpf erljeben. Sas alle§ öerftänbigt

fid) untereinanber mit ^eid}en, in emer (yel)eimfprad)e

ber quergeftreiften ilHusteln, bie roir nid)t feimen, ba

fie leiber ntd)t ju ben Unterrid)t§gegenftänben ber

©d^ulc ge£)ürt. darunter aber brauft ein öülleg Df
djefter, baS' alle (£ffe£te ber neueften ^nftrunientation

geroiijentjaft ausbeutet.

S)a§u erlaube id) mir eine g-rage: ©iub alle bie

§erren unb Samen auf ber ^ül)ne taubftumm?

9Jein? äBarum jpredjen fie benu fein einjigeg äBort'?
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5Bie SBnHctpmttomtme.

Söeit e§ ntc6t erlaubt ift. Sffier f)ot e§ if)rteit aber

berbotcn? unb roa§ für eine ent)et^Itd)e Strafe er^»

tt)nrtet bie Übertretung be§ 3?erbote§, ha^ ba§felbe

fo ängftüc:^ beobarfjtet n)irb? Sarauf tüirb rro^I bie

9(ntrt)Drt jcFinieigen muffen. Unb jeM geftatte ir^ mir

eine ^meite (^-rage: ®iebt e§ ein :pDffieriici;ere§ 'Bd}an''

fpiel in bcr a5?elt, at§ ein '$ubti!um, ba§ mit feier-

iiff)em (Srnft eine Saubftumm.enoper onliört, rao ou§

einem Q^runbe, ben fetner bon if)nen fennt, ftatt be§

natürlitf)cn 5lHtteI§ ber S^rar^e bie vonblung burc^

St}mptomc bc§ 9^[öbfinn§ crtfärt werben lott? ^e^

bnrf man ctma pr (Jrbotung oom .ftonberiationsftüd

bie unumftüBüfE)e ©etoifjbeit, baj^ freute ja !etn 25ort

berloute? ®ut. 5ft c§ jebocf} siigleidi nötig, ben dm"
bxud ^u err}alten, at§ märe fämtlirben ^icrionen bie

l^unge abgeftfinitten morben? Siefen ©inbrutf aber

,^ft)ingt un§ eine jentimentole ^ntriguc auf, bei mcIcEjer

bie üiebenben einanber öeri^meifett angeftüulieren, auf

SRunb unb »er^ unb .iTanbjoEiten ^etgenb unb nac^

bem öimmet röetfenb.

3roci üerf(f)iebene S)tnge finb ^u unterfc^eiben:

ber 2an,^ unb bie §anblung. 2er Sau^ bebarf

natürlich fetner SSorte, unb mill man ba^ iSaüet in

unäufammenfiängenbe Sinjeltänje auflöfen, fo bin icf)

ber§ttc^ baniit cmöerftanDen. Sagegen miberipric^t

ber ©infütl, über einem Sljmpt)onieorcbefter eine Qn*

trigue m.efjrere Sitte liinburci) pantomimifc^ \iatt re^

jitierenb berlaufen 3u lajfen, nic^t allein ber 3?ernunft,

fouberu aucf), mag mictitiger ift, ber ÖJ^uft!. Saburd)

mirb namlid) ber itomponift genötigt, fid) ju einer

i)immelfd)reienben @efut)teefftafe für Die nid)tigften

^^Inlaffe ju berfteigen, bamit er bie fcenifc^en 'Vorgänge

annät)erub berbeutlid)e, unb bie ^ÜaÜetmufit ge£)t babei

it)re§ fd)Dnften ;öorred)te», ber frifdien, mutigen grij^^

lic^teit berluftig. g'ceiiid) i)at vtuber eine Stumme
bon ^4iortici unb SJiojart einen ^.}5apageno mit bem

®d)Io6 bor bem SJiunbe gef:t!ulieren laffeu, allein
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®te 58aEctt)atttomtme. — 9lit§ bem 3ii'fu§-

eine SieBfc^aft jtüifc^en ^n^agcno unb j^eneHo, neBft

einem obügoten ßf]or bon aufgeregten ^aval^ttfern

burcJ) me'^rere 2I!te f)inburc£) in Partitur ju fe^en,

beffen Rotten fie fic^ rt)oE)t Beibe nid^t unterfangen.

Söa^rltc^, i<i) tomtbere midEi nid}t mcf)r über bte

©c^tt)iertg!ett, mit einem fcliöpferifc^en ©ebonfen in

rt»i(i)tigen Stunftangelegenl^eitcn burrfijubrtngen, tüenn

bie SJienfiii'^eit nid^t einmal ben 9JJut aufjubringen

bermog, ben J)ciligen trabitioneUen Unfinn einer SaHet»'

Pantomime ju !orrigicren. ®ie 33aIIetpantomime mit

famt il)rem manierierten Q^^Qi'^ßiiffil ift ^i" ^tta-

c^roni§mu§; fie fteOt ein Überbleibfel nu8 jenem fteifen,

petrifijierten 9?enoiiiance!(ajfi3i§mu§ ber f^i'onjofen

bor, bin mir anber§mo fo jd^avf, [a allju fdE)arf ber»

bommcn. 2öir l^aben ben Sönjerinnen bie alte^^r-

rtJÜrbigen gteifröcfe geftujjt unb ni(^t wenig; i<ii

fd)Iage noc^ einen fräftigen 6rf)nitt in ben Qop^ bor.

^u? bcm ^irku?.

®er äftl)etif(^e SSert be§ 3^^^^"^ M'* "fein geringer,

ba förperli(i)e itraft* nnb itunftleiftungen Sinmut jum
iJol^n eintragen. Er !ünnte nod) bebeutenb erpE)t

merben, menn ftatt bcr birtuofen Sunftfertigleit bie

©c£)ünt)eit ber i^eiftung al§ 3"^^^! in§ 2(uge gefaßt

mürbe. ®er 3i^"^Li§ al§ eine ^Inftalt ber l^ö^eren

@t)mna[li! im 2ien[t ber 'i'tftqetit oufgefa&t unb bem*

entfprecfienb geleitet, müßte unfet)Ibav fil: ben bilbenben

^ünftler unb ben ^reunb ber bilbenben itunft eine

9Infc^auung§ict)utc erften 3iange§ roerben, mie er e8

tJ)atjädjlid) jum Xeil jc|it fdjon i[t, tro^ feiner (Srunb^

fa|Iofigteit, Unfid^cr^eit unb Unäulänglidjfeit. s^at bod)

J.58. ber franäüfi jd}e SJtaler QngreS bie S^ermutung

gemagt, bie ®ried)en Ratten bie lebenbigen SJcobeHe

i^rer ©totuen in Sritot geftedt.
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9lug bem girluS.

S)a§ neuefte ^erjujie'Oiert bott Umsügen unb San jett

ift babei bom Stanbpunft be§ ©entegenben gu fitHtgen;

bo^ bie S^eoter an einigen Drten ben oöriglettltc^en

<Bdju^ gegen bte 3it!u§&ottetborfteIIungen angerufen

unb er'^otten !^oBen, jipric^t gen)i§ nirfit gegen beren

9?ei3; benn man tve^vt fid^ ntc^t gegen ungefä^rlidEie

9?ebenbu^terf{f)aften. SJJeben ber ®t)mnafti! aller ?Irt

befi^t übrigens ber Si^'^^"^ ^o<^ ßin^ ?ln§ie'^ung§fraft-,

bie er gegenmärtig nur j|3ärlicf) unb gar Üögltd^ be»

nü^t, nämitcf) bie SD^imü. ©rtnnern mir un§, ttjaS für

eine JRoIIe bie felbftänbige Tlimit im Sllterlum fpielte

unb berglei(i)en npir bamit bie untergeorbneten ®ienftc,

tttddje bie 9Jiimit im mobernen Sweater ^u berrtc^ten

ijat, \o bleibt ein unob)ef)barer 9?eft bon SRöglic^tciten,

ber naturgemäß bem S^xtuä zufällt, ba ba^ 3;^eater

t^n bex']dim&ijt. (£§ ift ja nicf)t gefagt, ba^ e§ burd^-

aug ^Pantomimen unb ba^ bie ^Pantomimen burd^au§

läppifc^ fein muffen; ber SO^enfc^ tann nod^ etma§

anbereg mit feinen ©liebern anfangen, aU \id) in

einen Saften mit brei JJlta^jpcn äu ber!cie(f)en. Über*

^aupt legt ber Qixtu§ eine mev!tt)ürbige @rfinbung§=»

Iofig!eit an ben Sag, fobalb bie ^£)antafie fic^ bon

ben ^ferbeftöllen entfernt; unb wenn ii^ £)iermit

einige Übelftänbe rüge, fo gefd^ie^^t e§ nii^t au§ ^^einb»'

feligfeit gegen ben gi^'fu-f fonbern au§ bem freunb*

fc^aftlidE)en SBunfct), iE)m biejenige SSoHEommeniieit er^

reichen gu feJ)en, bie i^m gebührt unb bk x^m fo no^e

liegt.

ÜBorum erfc^eint ber Qixtu^ fo mand^en unter

un§ unau§i>red)lict) langraeilig? SSeil er, ftatt feine

unerme§Ii(f)e ^^rei^eit ju benü^en, un§ mit alten

ÄunftftücEc^en abf)3eift, bon tt)el(^en biele niemals

einem bernünftigen 2luge Sßergnügen bereitet ^aben.

Qm (Sebiete ber ^ferbebreffur gehört E)iert)er aHeS,

n)a§ ber 9Jatur be§ ^ferbeS tt)iberfpric£)t unb feiner

©(i)ön^eit 3lbbruc^ tt)ut: 5. 33. ba§ 9Jieber!nieen, baä

ficE) auf bem 3tud£cn SBäljen, ba§ §erumrutfc^en ber
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9Iu8 bcm Sirhis.

Hinterbeine im Sanb, nialircnb bie ^ßorbcrfüBe ent=

ttjeber ouf bcn ©c^vnn!en ober nuf roHenbem SSagen

ftc'Eien, unb ät)nlicf)c§; im ©ebiete ber „Berittenen

©ijmnaftiE" bn§ 9iei^ nnb ^^e^ipid^ipringen, mek'^eS

grtjar bem ^luge SSergnügcn flernär)rt, oHein im Unter=

fdiieb bon bcn SSoltigierfünften ein \o Befrficibene§,

ba^ bie enbloi'c fiMeberfioIung Üficrbruß t^erüorrufen

muB. S)er Grfflt' ^'^^ claftiirfTcn 5:Qn;^feit§ burrf) bcn

(5iienbrol)t barf !aum eine glürfltr^e 9feuernng E)cif3en;

benn e§ ift ofinc ^rticifcl finniger unb frf]üncr, bofe

eine elaftifcfie ®eftnlt bon einem eloftiyrfien Seil in

bie ^ij'^e gcfebert werbe, oI§ bafe jemonb mit breiten

(Sd^u£)en nnb ^ülumipen Siritten fcbtücrfädig bie Saft

bergan mate mie burrfi einen eumpf.

9lm übelften fieE)t el in ber Ijumoriftifrlicn ®egenb

be§ Si'^'i^^ 01^'-^- ®Q f'"^ i^ie GIon»n§, bie beftelTten

Suftigmacber, bie recbtmöBigen Erben be§ Sbafefpenre»

jd)en ^JarrenbumorS, bon ttjeldben irfi groor bei Öeibe

niäjt berlangen mödite, bat fic smifd^en Sbränen

lädEielten — ba§ feblte gerobc nod)! — ober bon

tveld^en wir forbern bürfen, ba^ fie un§ erweitern,

um fo me£)r, al§ ibnen feine öftbetijcben S^erbote

löinbernifie bereiten, aU itinen bon jebermann ba§

dltä)t gugeftonben inirb, in bem gangen ungeJ)euren

(Sebiet ber Spraoie unb ©ebärbe irgenb etma§ g-röE)'

Iid)e§ gleicbbicl roeldien ®til§ i^u erjagen. 5Ba§ liefee

ficb barau§ marfjen! Unb roa§ marf)en fie barou§!

©tf]on i£)re Äleibung ift eine SSonferotterflärung be§

2Bit3e§ unb obenbrein eine 58eleibigung. Äomifcb

tüirft ein ftleio, toenn eö ein i'fotib au§ bem Seben

Earrifiert; wofür jebocb teiuerlei ^ilnbaltungS* unb

5SergIeic£)ung§punEre auä ber Sinfcbauung gegeben

finb, baä tann einem oernünftigen S)Jenfd)en fein

Sadjen abgewinnen. SBas foüen un§ bieje -iOcetjI-

gefpenfter mit ibren jpi^en 5ßerrüden^elmen, mit

i^ren d)inefiid)en SJ^alereien auf ^arijer g-räden, mit

i^ren unter ben Std))eln feftgebunbenen feuerroten
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2tH§ bem Si^^fw^-

^luber'^ofen? 9In tuen ober an ttia§ erinnern fie?

3Sn§ iüollen fie ber?^30tten? 9?trf)t§; fte finb Mos
2(u§gel6urten be§ 9IBerrt)i|e§, finnloS für ben ®etft

unb ^ä^Itd^ für bo§2Iuge; boju mit tE)ren Sfnfprüc^en

ouf unfere i3arf)mu§!eln wibertüörtig oufbringltc^.

®ie richtige 2ht§ftaffierung be§ Sloföng rt)äre natura

gemciB bie tl6ertreibung tüirüic^ bor'^anbener Kleiber*

trac:^ten ober .törperformen, bom SKenfc^en :^ina6

Bi§ jur SÜerwelt; aUe Warten ber 3Sol!§!omöbte Be-

rufien ja urfprüngtic^ auf biefem ©runbfa^, ber eng*

lifc^e ßloron nicf)t irtieniger al§ ber franjöfifcfie ^atUnffe

ober ber itolientfr^e ^ontatone ober ber beutfd^e

§an§n)urft. 2Ber betwe^rt benn bem ^ixtü^naxxen,

au^ ber Wittt be§ gro^ftäbtifc^en 2eöen§ ni(i)t nor^

taufenb anbere %i)pcn ju £)oIen, qI§ ben bummen
2luguft, bie einzige fomifc^e ?yigur, meiere ber SBi^

bieler Saufenbe roä^renb langer ^afire gu crfinben

gemußt ^at? niemanb bermel^rt e§ it)m, al§ feine Un*

fä^igfeit unb unfere unglauBIidje 2Inf|3rud)§Iofig!eit.

SBenn bier ©Iomn§ einen ©lep^anten ober iE)rer jmei

ein S^epaar bon Äaöen barftetlen, bann finb fie in

iE)rem ®ebiet, bann erEieitern fie un§, bann jmingen

fie un§ 5um Sacfjen, 06 mir mollen ober mc£)t. %üein

gie&t e§ benn nidjt nod] metjr Siere auf ber SSelt?

SoU benn feI6ft in ber ^ißarobie biQ ©(^ablone ^errfcf)en ?

Sinb mir bagu berbammt, überoH nur in ausge-

tretenen ©eleifen ^u roanbeln? (äiebt e§ bentj tein

güntctjen gejunben Übermuts, frü^Iitfjen Spaßeä me^r ?

hinein bit igerren SlomnS bünfen fid) rooijl gu bor*

ne^m, um it)ien SJarrenberuf mit ßrnft burc£)äubenten

unb au§3ufü[)ren; fie \^üb^n ja auo) biel (£rcjabene§

3U tt)un. @£)e man fid) beffen berfiel^t, mupp, fteljt

einer bem onbern ouf ben Siiiultern, ein britter auf

bem ämeiten unb bre£)t feinen (vil^ ma£)renb anbert*

l)alb ©raigteiten. ®a» mag bielleict)t fd)roierig fein,

langmeilig ift e§ febenfaÜS. 3)aß fic^ für bie gtlj*

funfiftüde eine l^ubfd^e Äomif geminnen liefee, menn
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?lu-:' bcni ^'tvl'u-J.

bte Cnoit)n§ [lä) babei aU Sotorert einfür^rten , fäHt

i'^ncn natüvitrf) r\\d]t ein. Um \old)C 3S?n'^rB)eiten ju

fmben, fiebavf c§ bevmutlicfi ber OJebantenarBeit me'^*

rerer igötirr^unbcrte. ÜCicrrioupt fnHen bie Seutc jeben

5htgcnBIicf au§ ifivcr SioHe. 3ej5t fcfjcllen fie mit

.^u'^gtocEen, ober üimpcrn -fijtDptjint, ober trafen ben

unbcrmeiblidjen ft'arnetiot bon 5?enebig in ben ber»

jerrteften Stellungen, nidit etma, um un§ g^'^ii'^c i^w

gönnen, fonbern bamit mir iE)re ®ekliirftid)teit hc"

rounbern. SBenn un§ icbod^ eine ?OZas!e erFjeitern

foH, bann bovf fie nirf)t jn.nfrficnl)tnein um SScifaH

mini'eln mk ein "Jenoriöngcr; fie mujj benfeI6en er*

frf}Ieic^en unb erjttiingen, nirfit erbetteln. SSon bem
gejprodjenen 5Sil5 ber (5Iotrn§ lafit un§ fd}rt)eigen.

9'Jur ein 3?eiibiel bafür, wie and] !^ier micbcr jflabifdf)e

93efangenf)eit in ber .^onbention ftatt be§ frür)Iict)en

©infaHeS B)crrfrf)t: ein unleiblid]e§ blaifeS ©nglifd]-

©eutfd) frf)eint jo ^iemlid) aüe§ ju fein, tt)0§ bie

i^eute bon ber SlomiE ber 2Iu§i:prad)c rtiifjen, unb

felbft ba§> üben fie nidit unicrtraegcn, jonbern weil

fie glauben , ficf) burd} (änglijd) einen borne^men

SInftrid) ffU geben. Sie foEten bod] im üuftfpiel nadj*

jet)en, roeldie» Siergniigen bie 3")rf)öU"i' be!unben,

fübalD ei:: Ungar ober 9htiie ober Sdjroabe auftritt;

im 2[)eater fieilid] erroeden foldic iVüttel ber Storni!

ba§ ^2td)fel,3uden ber ftritifer, weil fie für ^u plump

gelten: im 3'^^^^- neben breifierten Sdjrceinen,

loerbeu fie rvol]l fdjroerlid) §u gering fein. ^er=

jpotteten bod) bie §erren nid]t froflige §irnge)pinfte,

fonbern bo§ ^4>ublitum, mid) unb meine Scadjbarn,

bamit wvc einmol Ijerslid) ladjen fijnnten!

©5 giebt übrigen? nod) eine unleiblid)ere föefell*

fdiaft im ^irfuä, aU bie abftratten gil^narren : baä

finb bie Stotuenmänndjcn. SSe^Ijalb ein beret^rlidjeS

^ublttuiii biefe äiceljltuürmet nidit in gebütjreaber

iSeife mit Sdjimpf unb Sdjalen aus ber Slrena jagt,

ift mir ftetv ein 3iätjel geblieben, ^ergeblid) ger«»
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aiu§ bem Bivtu«.

Bred^e ii^ mir ben to|3f borüBer, ttio§ bteien Sitten»

tötern nuf ben gefunben SlJlenfrliengefcfimadE ©nabe
ertüirtt, l^ingegcn roei^ i(^ gar too5)I, roarum tcf) fie

unnuSfte^tid^ finbe. SBenn id] ncimltc^ ntii)t irre, fo

fieru'^t bie ©cfjön'^eit einer Statue ^aup ti'äcfilir^ auf

il^rer Sd^ön'^ett; ba'^ jebocf) biefe in Sabel^oien, faltige

SSoIIenjocCen unb @dE)na6eIftrüm|3fe geftec£ten ®e=

feilen mit iE)ren aufgefleBten ^errücfen, mit if)ren

berfcE)mierten ©efid^tern, mit il)ren roten feälfen, bie

bom Saum be§ 3Bomie§ ge!öpft roerben, mit iE)ren

fredEien 6eifatI§Iüfternen Surfen unb (Sebärben idjön

Wären, mirb icfjroerlirf) jemanb ßerjaupteu. Sin

anbrer mefentli(^er SSorjug in 9Jlarmorgruppen

fcf)eint mir im SJlarmor ^u liegen; d& man aber

ben ajlarm.or mit @Iürf butäj S3rei, Mcijl unb

S(f)tt)et^ erfefeen !önne, bleibt mir fraglicf). 5)od^

tt)o'^r)cf)einIicf) ift e§ id)on ein S3iIbung§genuB , ü6er=

^aupt nur on anttfe Statuen erinnert gu raerben,

einerlei n)ie? S)a ertjalten mir benn ein Iicbltd)e§

®Iei(^ni§: 5)ie 2llten a£)mten mit iE)ren Statuen ben

menfd§U(f)en lörper nac^, im cbelften Stoff uiib in

btn ibealften g-urmen benjelben üericfjönernb; mir

äffen burcf) ben menict)[id)en Slijrper bie antifen

Statuen nad], mit ben abfc^eulidiften ilcibern unb

mit ben gemeinften Stoffen biefelben öerbaEE)ornenb.

?Jo(i) ein Scfiritt roeiter, jo merben unfere :öilb^auer

bie 9Jie{)IaIrobaten be§ 3'^^^"^ i^ 3J^armor ausfüEjren,

um auf bieiem Uöege 3ur 'Jlaiux unb gur Slntife gu

gelangen. 2)er ©ipfel be§ ®ei[ie§ aber mirb e§ fein,

menn nun bie gejcfiectten giläoirtuofen, oon 9ieib

über ben ©rfolg iJirer gip fernen Roüegen erfüEt, ben

le^tern in§ §anbroer£ pfufdjen, ]nij in it^ren roten

grärfen in bie D^arrenbruft werfen, martiatifclje Ü3e=

fid^ter fd)neiben mie ein gediter oon 53oIogua unb

bie gauft erljcben mie ein '^atriard), ber feinen

So^n berflud)t. 2lud) baä tommt bor unb erregt

natürlich einen mal)nfinnigen SeifaII§[turm.
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?(mcv.

X 3^mor.

(S§ i[t in bcr bcutfcfien viftC]ctit üvn idjcr Lnel

bon 5?cvcrr]tigunc! ober ^tirljtbcrcrfitigung bcr "ülttcgovie

btc ^cbc gcmcicn. §icrü&cv fi:ib bie ^^ln[tdf)tcn ber«

V.i)Tebcn, itnb incinc '?(nfirf)tcn bcricliicbcn bon bcit

übingen. i^^n bcv 5hi?übung l]at ficE) mtttlcritieilc bie

©Qrfie i'ü gcftaltct, baß btc ^tHegovie ba, mo fte t)in=

gefjört, nnmlirli in b-e ^nnft be§ (Sebnnfen§, n.nc ein

Sfort'ion gcfloficn, iiingegen bn, tüo fic am trenigften

taugt, nämlifii in bcv bilbenben ,'ff'unft, wie ein vScf)n|3

berlieöt bon @eict]{erbt ,^n ®eirf)Ieriit n^eitergefrljleppt

roirb. ^sd) bin bcr letzte, ber Bilbenben Sunft bie§

9?orrecf)t ^\i inißgünncn, nur meine idi, fic ioflte bie

Iiertömmlirtien aUenoviicficn iliotibc ieroeilen auf

it)re S3rauciibarfcit nät)cr an)el)cn unb übcrt)au^.it bie

arcf.äologijrijc (Sröjcfioft 6I0B suli benctieio inventarü

antreten.

Unter beu überlieferten Slüegorieen aber tft eine,

bereu bDli;§tümIid)c iHUerroeUsbeliebti^eit im fcfiroffften

©egenjfiti <^u il}rem Sl^eri, ja ^n itjrer (£rträgli(i)feit

ftet)t : id] meine ben Stmor al§ Suben, mit ober

otjne SSogcn, glügel unb 2afi)entudj.

^d] öenfc, über bie ©ruuDJä^ie, nad} raelcfjen ber

SSerr einer befiimmien ^lUegürie für bie bilbenbe

kunft gu beurteilen je: (^rocnn rair bie ^2i(legorie im

allgemeinen julajjeu;, ift man einig. (£§ Ijanbelt fid}

md)t baruni, ob ber (Gebaute, lueldjer in einetn be^

jonberen gaü beriinnuilblic^t rcerben roitl, jeiuen

guten JJieim Ejabe, iünbern barum, ob ba^ ©leidjnig,

bas §um SiuSbrucf be§ ©ebanfeuö geiuä^It roirb, bor

benx id)auenben Siuge befieEie. i^cun ift ja ber ©ebauEe,

ber ben bübiidjen Simor gejeugt, tlar unb einleud}»

tenb, erfdjredenb tlar unb einleucf)tenb: Sd)ünt)eit

gebiert iJiebe, folglid] ift ber Liebesgott ein ©otjn ber
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Vdnor.

£c^ön^eit§güttin. Sie Sc^ün'^eitägöttirt ioitb jc^it)er=

Itd) eine 302atrone jein, fte oebarf bielme'^r bc§ StetjeS

ber ölü^enben ^ugenb; eine Bfutjunge ©ijttin tann

aiet unmöqüä} einen ermarfifenen So'E)n öefi^en,

folglich ift '}lmox ein ünaBe; fertig. Sie SieBe ift

ferner filinb
;
geben mir alfo bem 33u6ett eine '5inbe,

mie ber ^uftitia. Xie ^iebe f^ot ßetanntltd^ Saunen,

3JJucfen unb 9?{cfen; nir£)t§ Iet(f)ter oI§ ba§: ^mor
6efommt ein fcfielmifc^eg ©rüBcfien unb ein fd^atf*

!^nftc§ Snr^eln. Sie SieBe üertfunbct unb id^rmx^t,

fic trifft oft l3lö^Iic^ unb i[}re SSunben ^leilen 'icfinjer:

eine ^inberei für einen geff^ulten 'JlCfegorifer: ein

'^ogen, ein ^örfier unb ein 53ünbel pfeife mit 33iber*

^a!en, mer fönnte ba§ md]t berfte'^en?

Sa§ Qlle§ ift eBenfo mot^ematifcf^ einfocE), al§

feiert unb nüd^tern; ^u einer rrjetortfc^en ScEimucE»

figur reicht e§ eben ijin, unb eine atlegorifd^c Sid^t«

fünft mag meinettoegen mit bem rattcnfa^Ien (Sletctj^

ni§ roetter roirtfc^aften, menn fie fitfi bamtt Begnügen

mü, aBgegrtffene Sd^etbemünje au§pgeöen. %üexn

bk 9JtaIerei! 3Sa§ Bietet bte SJiaterei bem ^efc^auer,

inbem fte jene bünnen a6ftra!ten ©ebonfenfäben at§

äufammengetüicfelten Snäuel förperlic^ oor Stugen

ftetit? Sag ®c^eu§Iic^fte, ttja§ au§ge^erft roerben

fonn: einen "öuBen al§ tu^j^Ier, unb gwar too^I

berftanben, al§ einen lfu|)^3ler, ber genou roeiß,

morum e§ fid^^anbelt; bo§ bezeugt feine tofettterenbe

Haltung , feine öerfc^ämte SOiiene unb fein ber==

fcl)mi^te§ Öäc^etn. öieBt eg nun im ganzen ®tbkt

ber Sieberlic^feit itwa^ (Stel^oftereä, ate lolc^ ein

SMfterci^en oon einem ad^tjö^rigen Schlingel? ©in

ac^tjäi^riger s^u^pler, bo§ ift nic^t blo^ unnatürlich,

fonbern gerabeju unmüglid^. Unb bergleictjen fül^rt

man un§ feit ^al^r^unberten mit üBerjeugter 2Inbac^t

äu ©efic^t, in 33itbfäulen, ©emötben unb SttdEien; unb

iebermann nimmt e§ aU bie Eiarmlofefte, felBftberftönb*

lid^fte <Büä)e gläubig ^in.
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®en &\p\d ber StebcnStüürbigteit errcid^t bcr

tnterefjante ^uttge, ttienn er angeftd^ts etneS nal^enben

SteBl^aBer§ fetner SRamo mit pfiffigem Sftd^eln bic

Ie|te §ülle bom SeiBe jie'^t. '$Sa^ für eine nette

®emüt§befc^affen'E)eit, SBelterfa'^rung unb 3[Jlenfd^en-

!enntni§ fe|t ba^ Bei bem l^olben grüd^tlein bor-

ou§! unb tt)a§ für eine oBgeleBte Slafiertl^eit oBen=»

brein

!

§ierüBer SBorte ju berlieren, ift bod^ tüo'^l

l^offentlidE) unnötig; icf) beute, e§ genügt, auf ben

fcf)auerlid§en 3®iberftrett jrt)ifc!)en ©inn unb SSerfiun-

Bilblid^ung l^ingetüiefen gu l^aBen. Sie geeierten

§erren Siünftler aBer möifite tdE) im ^JJamen be§ SSer»

ftanbe§ unb be§ (SefrfimadeS fle'^entlid^ Bitten, unS

l^infort mit bem faulen ^u^^pelBuBen güttgft äu ber-

fc^onen.

SIpetk*

2Sir!ttc^ Qptd, im eigentlid^ften Buc^ftäBIid^ften

©inne be§ 2Sorte§ ©:|jec£. ^d^ lann'g nid^t onber§

nennen. 9hxr nid^t ©d^Weinef^jecE, fonbern Sülenfd^cn-

fped. 9ZämIidf) 58uBenf|)ecE, Sinberfped, ©öugIing§fpecE.

®Q§ gilt je|t unferm bucEmauferifc^en geitalter,

meld^eS üBer einen fcj)ijnen nadten SSufen ©ittio ji^reit,

für ben ^nBegriff be§ ©ittlid^en. 2Sa§ fage id^? für

eine Sfuranftalt gegen bie llnfittlict|!eit.

SBer ^at fie ni(^t im ©ebäct)tni§, bie l^olben 33uBen

unb ©öuglinge, tt)ie fie un§ in ben fjamilienäeitungen,

in ben ©(^auläben ber ^£)otogra)3^en unb Äunft-

l^änbler mit !o!ettem ©rinfen tl^re Unau8f|)red§Iid^ftett

entgegenftrec^en , oft 'S)u^enbe jugleid^ in ben unon-

ftänbigften Stellungen?



(Bped.

SBo? foll ba$? h)o§ Bebeutet bo8?

®o§ 6ebeutet eine fd^mäl^Hd^e ^onjeffion an ben

2lmmentnfttn!t be§ SSet6e§. Syieinctrtjegen; tooS gel^t

mtd^ ba§ on? tc^ Bin nirfit Stmme; id^ Braud^e aljo

einfad^ bie 3Iugen oBjuttjenben.

SlHein wenn mon mir nun bergleid^en al§ üBer

bie Wa^ctt fittjam öer!aufen ttjiH, fo entgegne id^:

®er Slmnteninftin!t be§ SBeiBc§, aljo in unferm fJoH

bo§ lüfterne SBol^Igefallen am ÄinberfpedC, gehört

genau in biefelBe 9tuBri! n)ie bie üBrigen ^nftinlte,

ttjeld^e bie ^^ortbauer beS 9[Jienfd^ettgef(^Ied^te§ pm
^iel l^aBen. Unb oB ein igwftin'Et l^öl^er ftänbe oI§

ein onberer, baS ift nod^ eine groge.

9*
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!$tt}ttbert^ Älatiterföttötctt»

3tt)et SSoruttetlc ftnb e§, toelc^e mattd^em bie

©d^uBertfc^en Sitabterfonaten berletben. 3u«ä(^ft

l}aben ttjir aUe <5ä)nbext fäuBerlic^ al§ £ieber!om^o=

niften öerjetd^net , unb füllten un§ bemgemä§ in

unjctem Drbnung§fmn Beletbtgt, ttjenn ber Sänger

bcr SKütlerlteber ftd) in Singe miic^t, bie i!^n nt(f)t§

ange'^en. „Qc^ fd^äfee unb üerel^re Scf)u6ert nnge=

mein, aber !^au|3tiärf)Iic^ in feinen Siebern." gerner

ift uns ein ®erü(f)t ju Dl^ren gefommen, Schubert

ftänbe im ic^Iec^teften 3Ser^äItni§ mit ber ©onatenform.

„^a, feine Heineren Älabierja^en, bie mag it^ ganj

gern." — 3SorurteiIe bireft ju ßefäm^fen, unternimmt

lein (Srfa^rener. ^<i\ mitt mic^ ba^er Begnügen,

inbem iä) bie SSorgüge unb SDtängel ober, Befjer ge-

fügt, bie @igentümli(^leiten ber ©i^uöertfcfien ©onoten

beleuchte, meinerfeitS ol^ne 5SorurteiIe p 3Ser!e ju

ge^en.

(S§ Braucht feine Befonbere geinfüfiligfeit , um
fofort einen burc^greifenben Unterfd^ieb sroifc^en bzn

©d^uBertfc^en Sonaten unb benjenigen ber fogenannten

Sloffifer äu fpiiren. hiermit ift jeboc^ nic^t gegeBen,

ba^ bie erfteren minbermertig feien; nodö raeniger

batf man l^ierauä auf it^re UnregelmäBigleit fd)IieBen.

©tott in ber bermeintlic^en Unformlid^teit liegt biel»

-§> ^35 ^i-
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ntct)r ifjv i^aitptfctilev , lucnn überljaiipt Ijier üon

i5ct)fcvu bic Sicbe fein tann, in einer allju ftcifen 5üi"nt=>

Ii(f)!eit. S)omit frctlirf) ^legclmä^igteit in Stciff^eit

auSartejlicbnrf c? Iicfonbcrcv ungünftigcv 93ebinfinngen.

©icfc 53cbingnngcn evbiicfc irli jttnäcljft in bcr (SetB=

ftanbig!cit unb 9In§füI]vlTrIi!eit bcv Srrjcmcn, namcnt^

Ii($ bc§ cvften unter iljncn. ?5?ar)renb bic Sogenannten

S?tajfi!cr bcr Sonnte bn§ crfto 'oTicma, utn c§ Cequem

lianblfioben ?,u fönncn, •tnögürfift ftirj fnficn, mötircnb

niDt]I gar ber eine ober bcr anb:re fidi mit einer on

fid) gan5 itnfiebcntenben rfitjtlnnifd^cn ^artitcl fnr bn?

5:^cnic beffnüjit, l]e'bt (erfintert gTcir^ mit einer

rtmnber&arcn, in jeber ^^esiefinng OolTenbcten mufi»

fotiScf)en ^Iiroic on, ttjelrfie bnrdf)icf)nittlidi ein X[a[-

fifffie? STfiema nm ba<- 5^reifo(^e, töenn nid^t bo§

©edfiSfadfie on 5}ängc überragt, llnb äfmlici) geljt e§

burcft ben ganj^en crften 5eil rtieiter. §ln eine ?Ku{tt»

tilifation burdi tl}emntif(i)c 9.ierarbeitung ift unter

foldien Umfiönben notürlidi nid)t ^u. benlen. 6d)u6ert

befdirdntt fidi benn oudi ouf bic 91bbition; atletn

felbf: bann nodi crgiebt [idi unöermetbltd) bic be=

rüditigtc „tiimmlifaie £ängc" , nicf)t etwa meil

©d)ubert raillfürlidi ober epiiobiid^ ju 3Ser!e ginge,

tt)o§ burd)au§ nid)t ber ^^aH i]t, fonbern weil brei

S:^emen, bic an fid) um baS^ Stoppelte ju lang finb,

um ba§ Suöenbfadie ju lang roerben, roenn man jebeS

oon iqnen regelredit mehrmals roieber^olt.

®ie 2iu§füt)rlid)teit berS^tjemen beeinflußt übrigeng

ben ^^au ber Sonote nodi in raeit em^jfinblidjerer

SBeije auf anberem SBege als burdi bie bloße SluS*

bel)nung. .oni^ew nämlidj Sdjubert gleich bon ^^Infang an

fertige, abgerunbete ^^serioben bilbct, erre;d)t er jioar

junäd)ft einen großen Vorteil gegenüöer ben kla)fifern,

büßt j,ebod) jpäter, bei ber legten SBieberljolung, njo

e§ gilt, gleidjjeitig burd) ^45i'0'Portion unb buxd) Über»

raidjungen äu entlüden, üiel metjr ein, al^ er an^

fänglidj geiuonnen Ejatte. Senn bie bon 3(nbeginn
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ttjunberBor boHenbeten 5)Serioben fönnert gegen bm
©cl)lu§ F)tn nidE)t me^r üBertrumijft werben (man
berjet^e mir biejen niebrtgen ober bejetcfinenben

?Iu§bruc!); fie finb bei ber SBteber'^oIung blo% unaxi'

fe'^nlir^^er 3Sernnbenmgen fetner burd^jditogenben,

überrojc^enben Steuerungen me'fir fä^ig- SeS'^oIb

berfpürt ber §örer, narf)bem er über ba§ Wdtel\tüd

^tnauggelongt ift unb nun ben ganzen erften Seil fdEjo^^

nung§Io§ in ber urfprüngttc^enC^^eftattprürferttiQrten

»rufe, Ungebulb ober, mit einem anbern 5Sort, Sange^

roetic. 5tf§ unbcrmeiblid^c Tyolgc berietbcn Urfad^cn

ergiebt fid^ ferner bie !ompofitorii(^e 9Serno(^Iäfftgung

ber f^ematifd^en 9Iu§arbettung fnod^ bem S5tebcr*

^oIung§5ct(f)en be§ erften @a^e§), olfo ber ^orbtnal-

[teile ber Sonate, öier meicE)t ©dE)ubert ber 5tufgabe

einfaci) au§. 3tt'ar bebeutet aud) Bei i^m nod^ jene

Stelle ben 9JiitteIpun!t ber Sd^ön^ett, nid^t aber ben

ajitttel)3unft ber Spannung, ©tebt e§ überhaupt in

ben @dE)ubcrtf(fien Sonaten eine Spannung? ^m
einzelnen ja, boc^ im adgemcinen fc^merlii^. 2)ie

atiefenproportionen ber^tnbern bie Überftd^t unb

ftumpfen ba§ DrtSbemuBtiein ab, umfomeJ)r al§ nod^

jtoei anbere Umftönbe ben §örer beSoricntieren : bie

gleid^mö^ige Süßigfeit ber öaitpt» unb 3iebenmotibe

unb ber Manqd an Ztmpo. Sd^ubert befi^t eine

@tär!e, tüie außer Seet^oöen fein anberer, ober wenig

2:emperament; er idf)lenfert gerne, fct)Iäft ouc^ woi^I

mitten in einem feiner fogenannten StHegro ein, um
äu träumen.

SBeit unbeben!li(f)er al§ bie 9iegeImöBig!eiten er^

fd)einen mir bie grei^eiten Schuberts. 2Benn er

5um :!ÖeiipieI auf einen erften Sag in b einen gmeiten

in cis-moll unb öieüeid^t einen brüten in c-moll folgen

lä^t, fo fdt)eint mir ber Sdjoben gering, bagegen ber

©eiöinn, nämlidt) bie prac^tboHe gärbung, unerfeg^

lief). Qd) tomme ba^er nochmals auf meinen ^auipt'

fag äurüd: nid^t Söiüfür, fonbern übelongebrac^te
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®etüiffen'^aftig!eit ift ba§ 9}ler!mal bcr ©d^uBcrtfd^ett

©onaten in formeller §infidE)t. @cJ)uBert mbd^tc

mittels 93Iumen einen 9?iefenl3au geometrifd^ genau

l^erfteHen; ju biefem (£nbe ftedCt er Sineolc burc^ bic

©uirlanben, mißt bie Sträuße mit bem SSintelmaß

unb l^eftet bic iS^ränje mit iBoIjen ju bieredigeu

giguren feft. „^nrum oli'o burcfiou8 bic ©onaten»

form tvaf^len?" 5BciI bie (Sonatenform Befonberc,

borne'^me ©cEjön'^citen bcranlaßt, für meldte außer*

l^alB berjelben nirgenbS ein ^tved unb eine ©teile \ft

ber SBelt ift. ©dEiubert aber berfpürte Suft unb

^roft nod^ jenen Befonberen, bornel^men ©dfiön'^eiten

unb borum l^attc er tro^ allem redE)t, bie ©onoten^

form ju mä'^Ien.

®§ !oftet mid^ !eine geringe ÜBerminbung , nid^t

au§ bem Umfang in§ ignnerc -^u fteigen unb nad^

ber tvorm ba§ SSefcn, nömlidt) bic mufilalifd^en ®igen=

tümlid^!eiten ber einzelnen ©ruppcn ju fc^ilbern.

Slllein ba§ 3Ra% eine§ SlufiafecS ift leiber nod^ uner-

Bittlid^er al§ baSjenige einer Sonate, unb iä) barf

mir nid^t meinerfcitS l^immlifd^e Sänge erlouBen.

Sine§ aBer fdf)ulbe icB iebenfaHS meinem 2:l)ema unb

meinem Sefer : bie ^inmeifung auf bie unBeftreitBaren,

ftraBIenben , untjergteidjiidfien unb unglauBIid^en

SSor§üge. SDiefelben finb nadf) Beiben entgegen«'

gefegten 9tid^tungen in beritf)roenberi)dE)er ^^ülle ju

finben, nad) ber 3itc^tung ber ftraft fottJo£)I, al§ ber

^artBeit.

SBenn mir ©cE)uBert jmijcJien 93Iumen im ®rofe

liegen fel)en — unb bieg ift feine gemüE)nli(f)e ©teHung
— finb mir geneigt, i^n al§ l^armlofen ©d£)äfer unb

©c^Iäfer äu BetracBten. ©tc^t er aBer einmal auf,

fo erftounen mir üBer feinen 9tiefenroucE)g , üBer bie

SOiajeftät feiner 33ert)egungcn , üBer bie I^erfulifd^e

Straft feiner Seiftungen. ©tai)lj(i)arf fc^neibenbe ®iffo^

nan§en, barunter namentlidj ©efunbeninterüaEe, finb

feine Suft, mit SSe^ogen roe|t er bie ©foräatofcf)Iäge
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in ®cgenBett)cgung , S't^ntopzn finb üjtn ein geft-

fd^manS. @t fiebarf port^jöfer Dftaben, um feine?

SeBen§ fro'^ gu rtjerben; lann er biefelBen nid^t qI§

feurigen 5ßegofu§ geBraud^en, fo muffen fie i:^m

rtjenigften? gum E)oIperigen ©tedEenpferb bicnen; fie

p entBel^ren bermag er nie. ÜBer alle§ ^errlti^ [inb

feine en'^armonifd^en SlJJobutationen unb d^romatifd^en

S'oloraturen ; bie jammert et p feftem 5!KetoII, ba%

e'^erne 93Iifee !^ert)orf|3rüf)en (5. S. a-dnr [poff^um]

I. ©a^, T. Seil nad^ ber ^antilene, eine t^ematifc^e

Sette, tüetd^e, beiläufig gcfagt, jeber anbete Somponift

in baS aJJittelftüdE würbe berlegt J)aBen). S)er tita^

nifd^e goi^" ^^^ leibenfd^oftlid^en @c:ctengange im
op. 143 (I. (So^, S'^emagruppe) unb miebetum bie

!öniglid^e SSotne^m'^eit be§ St^tif^muS in ben ÜBer»

gongen be§ legten ®a6e§ ber c-moll-(Sonate (5. 33.

ou§ bem es-moll- in ba§ es-dur-Stüd) wütben für

fid) allein ^inxzxdjen, um ©d^uBert al§ ben nac^ften

9Settt)anbten Seet^obenS ettennen ju laffcn.

©infidE)tIid^ be§ @d^meläe§ fpotten Sd^uBertS

©onaten nic^t BIo^ ber SSergleid^ung, fonbern fogar

ber 2l!^nung. ®a ereignen fiel) Sauberfünfte unb

^alblid^teffefte, bor beren Qaxti)eit bie ^ß^antafie ben

SItem jurüdE£)äIt. §ierBei bcn!e ii^ an ^unberterlei

©teilen; am ttjenigften an bie furzen, mitunter ettoa§

üBerlabenen unb gequetfdEjten Siebtt)eifen ber einbaute,

am meiften an bie SJiittelftücEe ber erften ©öge. 2a!te

rt)ie ba^ d-moll-3Kotib in ber 2Iu§tt)ei(f)ung ber

(poftl^umen) b-dur-@onate (I. ©a|) ober bit c-dur-

®rup:pe be§ 3Inbonte in op. 147 ober ba§ pp. bon

as-moll Bis e-moll im ©d^erjo bon op. 42, bor aEem aBer

bie ganje gro§e SDiittelpartie (c-dur u. f. tu.) im I. ©a^
ber a-dur-©onate (poft^.) muffen felBft bem nüd^ternen

^-Kerftanbe al§ ©rüge au§ bem ':|5orabiefe gelten. S)o

fdtimiljt jeber Son gu fd£)IodenIofer ©d^on-^eit, ba

„ried^t" e§ nid^t BIo| „nac^ 9Jiufif", e§ buftet banac^.

2)a8 ift ba^ reine, ftiHe ©eelenglüd, in 9Jiufi£ um-
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gefegt; mit einem 9?erb im tiefften Qnnern, burd^

tt)el(^en tüe'^ mutige !o§mii(f)e ?l'^nungcn gittern.

llnb bergteic^en l^ätte ©dEinBert untcrbrüdEen

Jollen? (Sömtlicl)e ©ünben ©(f)ubert§ gegen bie gorm
laufen fcf)Iie^Ii(^ auf eine glorreid^e Sugcnb IjinouS:

ben unaufEioItfamen 6trom feiner l^immlifd^en 3«=

fpirottonen. @^e er nur gur ^IrBeit fd^ritt, ftanb

fd^on ein 9?Jotiü bon u&erirbifcE)er ©d^ön^eit bor

feinen Süden. SSergcftenS raunte il^m bxc S?ernunft

5u, e§ gu ermorben, umfonft ^Mt^ fein 2BiIIc ben

©toi)!; bog 9}läbd^en ffe^te il^n an ou§ feinen tuunber»

Baren 9Iugen, unb er tt)at, tüic ber ^&Qn mit bem
©rEineetüittd^en gcf^an: er liefe e§ leben, „ttjeil e8 fo

fd^ön toar".

(Sin ^rop'^et ©amuel mag if)n bafür berbammen;

id^ bin nidt)t ©amuel.

3ur ^(Jlietih ht? ^tmpo?.

^ä) mog mir noc^ fo eifrig baS ©egenteil jurcben,

fo oft idj ba§ Gf)am|)agnerlieb im ®on ^uan ^öve,

brängt [irf) mir jebeSmal ba^ nämlidje Urteil ouf:

ba§ i*ieb fliegt ntc^t, fonbern ftürgt, e§ !^at ntdf)t

f^euer, fonbern |)aft. 2t£)nltcf)e Seiipiele eine§ über-»

l)e^ten kompofitionStempoS, roel^eS an bem §örer

borüberjagt, oi)ne i£)n mitjureifeen, liefen fid) in

SDicnge ftnbcn, am Ijaufigften in ber Soba ber in*

ftrumentalen finale, menn ber Äomponift nad^ @r-

fdE)öpfung fämtlit^er SOiittel Belaufe eine§ legten buxdj'

f^Iagenben ©ffelteS fein ^exl im $refto fudt)t. 3^1

mage e§ 5. S3. ba§ As-dur-$refto im ginale ber

Slppaffionata unb ba» ©rf)IuB^reftiffimo im 9ionbo

ber Cdur-©ottate op. 53 I)ierI)eriiuääJ)Ien, überl^aupt

-§=> ^-^ü <§-



3ur 2(ftf)cttf be? Scm^o?.

bte meiften ^refttiftmo, ineld^e I)öcf)ft i'elten erretd^en,

rt)a§ fie erftreben, namentlich bann nid^t ttienn fte

etnfod^ ein Bereits gegeöeneg SRotib Befd^Ieunigen.

®enn 58efc^teuntgung Bebeutet @ife, nid^t Sc^nelligfeit.

2Bie man dn 5ßrefto jur Bollen 2em|D0tt)tr!ung Bringt,

ba$ emplanb jener SJieifter am fit^erften, tüelcfiem eine

linbifcFie Soge altöäterlid^e SetiäBigfeit nad^rebet:

§at)bn. 3tn t'^m ift ba§ ^refto ju flubieren.

^äj f)aBe ba eine fd^wierigc ?5rage aufgeworfen

unb maBe mir nicfit an, fte einigermaBen I)inretd)enb

äu Beonttüorten. 2)a§ SSenige jebodf}, maS id^ gc*

funben ober gea'^nt ju ^oBcn glauBe, geftatte icf) mir

mitjutetfen, in bcr Befd^eibenen SJfeinung, hiermit eine

^tnregung ju Bieten.

®a§ fom^jofitorifd^c geuer be§ SSempo? ie|t al§

erfte 58ebingung borau§, boß ber Soft gefpürt werbe,

innerl^atB beffen [td^ bcr at^^f^muS Bewegt. Ser

Soft oBer &ejief)t feine ^JBtrffomfeit au§ bem ^ul§*

fd^Iog be§ 3Kenfd^en. 2Ba§ bo^er ben ^utäfd^Iog unb

l^icrmit bie 9'Jerben anregt, ba§ voixtt onfeuernb: 2)oS

2Jiarfc^tem^3o, ber Stanjr^tit^muS, ber Galopp, ber

Sed^Sod^teltoft, bit punftiertc 'iRote, bie Sriolen*

ftguren, bie fpannenbe ^oufe, ber ®egenrl§t)ti^mu0, bie

Betonung be§ fdt)Ied^ten SaftteitS, bk aSorfd^Iöge ber

Begleitung bor ^Beginn be§ 2;t)emo§ unb ö^nlid^eS.

Zweitens fe|t lompofitorifd^eS geuer borouS, boß

bcr 2:o!t bie gefomte Partitur mitreise, nid^t zttva

Uo% eine einzelne ©timmc. Slud^ bie grö§tc Od^ncIIig*

!eit einer einjelncn Stimme Befd^Ieunigt ia ba^ Sem^^o

nic^t um btn üeinftcn ^uBmert, roie mir auä bm
64ftel i}Joiiogen eine§ Slbagio, ober ou§ b^n SSrabour-

ftguren ber SSoriotionen entnehmen !önnen. ^a, bk

rofenbftcn Säufer !önnen fogar einem Uu^epuntt ^w
follen, unb jtoar o^ne i!§n ju Beeintröc^tigen; im

©egenteil fie morüeren fogar bie ®efomtrul^e nod^

beutlic^er. Umgete^rt !ann eine getragene fd^mer*

föUige DBermelobie bie ©efd^minbigleit eine§ ©turme§



3uv äft^etit bcä S'em^oS.

erreichen, tüentt bte ©efomt^jartitur, rtjelrfie bie DBcr«

fttntme trögt, leibenfcEiQftUdEi aufgertjü'^lt tuirb. ©o
5. SB. ba§ S^otionallteb am ©dE)Iu§ ber ^uBcIoubertürc.

®rttten§ tommt eg in 93etrad^t, ob id^ bie 9?otcn

eine§ SJlotibS als SSiertel ober Siebtel ober SedE)§je'^ntel

em^finbe: alla breve ober alla grande. (Sagt ntott

übrigens alla grande?) (S§ nü^t nid^ts, ba% ber

^omponift ein ^refto in Sßierteln fcfjreiBt, ttjenn ber

§örer in feiner ßmpftnbung bie SSiertel in 3ld[)tel f^aU

biert; benn bantit l^alBiert er aud^ fofort bn§ Sempo,

njoburd^ ftott ©ipannung ber ©cEinellfroft ©emutlid^=

!eit entfielet.

Unter meieren Umftönben aber empfinbet ber

§örer ein Sempo alla grande unb unter Weld^en Um-
ftanben alla breve? 9?ebcn bem Saft ber S3egteitung

!ommt I)ierfür o'^ne 3>oeifeI auc^ ber (S^arotter be§

%i)ema§ in groge. (S§ giebt, wie jebermann meife,

feurige unb fct)Iöfrige Sternen. Slllein e§ giebt oud^

S:^emen, bie feurig fein möd^ten, aber tro^ aller §oft

unb Unrul^e nid^t jünben. ®a8 gefd^iel^t 5. 58. bann,

tt)enn ba§ %^ema ftd^ auf ben ^nterbatten be§ gc-

BrocEienen SllforbeS bewegt, mit anberen SSorten, UJenn

e§ ftd^ nid^t genügenb biatonifdt) fc^Iöngelt. SSaria»»

tionen über ben gebrocfienen 2l!torb fijnnen unmöglid^

geuer fd^Iagen, mögen aud^ Äom|)onift unb ©önger

ober ©pieler noc^ fo leibenfc^oftlid^e SiJebengeberben

ouSfü^ren. ®o§ 2!^ema be§ (£E)ampagnerIiebe§ ober

ift ber gebrod£)ene Sltforb, barum mirb e§ tro^ otlem

SBIafen niemals brennen.

-t> \^2 <%-



Unfere ©ommermufil.

Mnfttt SiöWttiernnt|lk.

®8 mu^ 'moi^l leine üetne Slnftrengung !oftcn,

fid^ einen SSinter über euro:|3öif(^ ju Betragen. 3«
biejer Slnfid^t ttjerbe ic^ geättjungcn, inbcm id^ öeoBod^te,

tt)ie bie 3!Jienfii)I)eit be§ ©omnterS mit fie&erf)aftcr

Slngft äu ben Biegen unb tüEjen pc^tet unb öor

iebem gonjcn Überrod, bor jebem guten 58u(^, bor

jcber eblen SJiufif einen nerböfen Slbjd^eu belunbet.

„Um @otte§ iuiUen, nur je^t nid^t§ mel^r babon! toir

hjoQen un§ crl^olen!" @in 58ebürfni§, fid^ bon ber

3ibiIi|ation äu erholen, üingt mir etn)o§ berböd^tig.

®od^ id^ berftel)c : bie 2trmften [inb üBerfättigt. „^w
njol^I üBcrjättigtl üBerfättigt Bi§ jum ÜBerbru§, Bis

8um Sfel!" gallS id^ mir aBer im SSinter ben Be*

jd^eibencn dtat erlouBe, mon möge fic^ bod^ nid^t fo

unBarm^ergig üBerföttigen, fo ;^ei§e id£) ein 93arBor.

®emnod£| fd^eint e§ jur Kultur ju gel^ören, toä'^renb

ber einen §älfte be§ QaiixtS fid^ bie Seele gu üBer-

laben, um bann mäi^renb ber anberen §älfte 33red^-

mittel bagegen iu geBraud^en, bie man mit bcm
fentimentalen S^iamen „^atux" üBergudEert.

SSie bem üBrigenS fei, bie jämmerlid^e f?rü!§jol^rS-

ftimmung erflärt mir bie ^Programme unferer fommer*

lii^en ©arten-, 93obe- unb 5ßromenaben!onäerte; bie«

jelBen joUen einen mufifalijd^en §ering§joIot Bebeuten,

in ttjeld^em jebeS |)ädEfcI njittfornmen gel^ei^en njirb,

borauSgefefet, bafe cS üBel ried^e. Unb man barf in

ber %^cit unfern ©ortenmufifgetteln btn 9tu^m laffen,

bafe fie biefe SlufgaBe leiblich erfüllen, ©e^en mir

uns einmol boS 9te§e^t berfelBen an:

SSor oflem la^ eine S^rompete aü§ ©äcEingen

lommen, berftecEe fie ungefal^r 25 ©d^ritt bom übrigen

Drd^efter entfernt in ein (SeBüfd^ unb üBerlaffe fte

i^rem ©df)ic£fal, Bis fie bor §eimttje!^ erBormungS==



llnfcre ©pmincrmitfit.

ttJürbtg ^u üogen Beginnt. — SnncBen l^alte eine

%\a>tc in 33er eitfd^ oft, um mit i'^r bzn §intmel ju

[türmen imb eine Marinette, für ben i^a^, boJ3 pd)

SBeltfrfimerj einfteffen foHtc. — (Sanjiid) unentbeljr-

Itd) ftnb notürlirf) einige 'ißotpourriS, bon melden bie

rtJoBiIfeilften \iä} gettjöfjntid^ al§ bie tauglid^ften er^»

n)eifen merben. — hierauf nimm eine §anbboII muft-

folifd^er JRüIpfer, Bei jebem So^etlmeifter Biüig et'^ftlt»

lief) (unter bem 9?amcn bon „©rf)ül3enmarfd^", „Sftngcr»

marid}", „^urnermorfc^", ^-eftgalop)?", „©tubenten*

gQlo:pp", „^lufarengatopp", „?lmoIienpDlfn", „(5Iifen=»

polta", „SWottjilbenpoÜa" ober Qud) „.^'f^^'fequinpot'Ca"

ju berlangen I, nnb rt)irf [ie in bas Programm, je me'^r

befto Beffer. — .f oft bn ba^ get[)an, fo preffe ein '^oIB

©u^enb gefc^ttielltc .tu'^reigen, gebömpfte „9teberte§",

im SSaffer aBge!od^tc „8oubenir§ be 2;e|3li^" unb ein-

gettjeid)tc SSoIMieber, bon ttietd^en jeber ftetS einen

großen SSorrnt l^oBen follte, unb brüde unb quctfc^e

fie fo lange, Bi§ ^rofobiI§tE)ränen tjcrouSfliefeen. 9?ü§rc

biefelBen tüchtig um. — 93ift bu bamit fertig, fo

fd^neibe ben Seig mit bem SKeffer in jnsei gleiche

S:eile unb ftede in jebe §älfte eine Dubertüre, um
bem Äud)en einen §alt unb ein 2lnfe^en ju geBen,

unb bu E)aft ein ^Programm, ntit meld^em bu bid^ bor

feiner ©efeüfd^aft gu fürd^ten Braud^ft.

©ogegen ^oBe id^ nur eine einzige (Sinmenbung

ju er^eBen. ©§ laffen fic^ immerhin SJienfd^en benfen,

roeld^e i^ren ©efd^mod nid^t au§ bem Stolenber Be-

jietien, fonbern im ^uli eine inftrumentale S3eleibigung

eBenfo empörenb finben, njie im 2)e§emBer. ;3ft e8

nun Billig, biefelBen, toie. roenig jot)Ireic^ fie oud)

fein mögen, au§ bem fc^önen grünen ©orten l^inou^^

aufkämen? ©oUte man tt)nen, bie bod^ nid^tä

berfc£)ulbet ^aBen, nic^t gleich ben anberen i^r

$Iä^d)en im greien gijnnen? ^t^ l^ege fobiel Qw
trouen gu bem 3Bo^ItI)ätigfeit8finn ber äJienfd^en, boß

id) üBerjeugt Bin , unfere Sommerlonjertbirigenten

~§^ {'k'k ''^



Unfcre ©Dmmfrmitftf.

tuürbert ^Programmen, meiere gleichermaßen bert mu[t='

falifd^en, tüte ben immufifalifd^en 2;eit ber Qüi)oxex

ßefriebigten, feereitroiötg i^re ^uft'ttxTnung getüä'^rett,

tüofern man t^nen nur eine 5Inbeutung geöen fönnte,

Jtite bog ju erreichen fei. — ^ft ba§ aBer mirfUtf) fo

fdf)tt)tertg? ^d^ gtoube: nein. @§ Beborf nur ber @r='

mittelung beffen, tt)a§ jebc ber Beiben fc^einBor i'o ber»

fd^tebcnorttgen ®ru:>3bt:n be§ $uBIi!um§ Bege^ire unb

beroBfcfieue. S)er hjafir^oft mufifalifc^e 3[Jienjc^ futfit

in ber SUiufi! bo§ @(f)öne, glei(^biel in melrifier goi^tn

ober (Stuart ober ®efüf)t§f|3'^äre bo§fetBe erfc^etne,

unb tt)el($en 9?omen e§ trage; umgcfel^rt DeroBfrfjeut

er leibenfd^oftlid^ oIIe§ §äp(^e, 3JlitteImöBige unb

platte, l^onble e§ firf) nun um eine ^latföeit in dur,

ba$ ^ei§t gred^'^eit, ober um eine ^lattl^eit in moll,

ba§ l^ei^t 9^ü£)rfeligfeit. 2)er unmufifalifc^e 3}Jenf(^

bogegen Bewegt ftd^ mit feiner @t)m:patE)ie unb 2lnt*

pot^ie ou^erl^atB ber öft^etifc^en S^j^äre; nic^t bie

begriffe „f(f)ön" unb „unf^ijn", ober „ebel" unb „ge*

mein" bienen i^m jum Urteil, fonbern bie unBeftimmten

©inbrürfe be§ „®efälligen" unb be§ „Songtoeiligen".

®amit i^m ober ein (Btüd „gefolle", mu§ boSfelBe

neBen bem mufüolifc^en SOBert, ben er jo mc£)t gu

berfpuren bermag, noc^ eine bireftere Se^ie^ung ju

feiner ^erfönlid^feit entl^alten, fonft „langroeilt" e§

ii^n. Sine foItf)e 33e3iei)ung Eann auf boppeltem 5Sege

ftottfinben. ©nttoeber bie ^OJufif fpric^t i^m an baS

„©ernüt", mit anberen SBorten, fie fu^rt bie ®e-

bärben einer 5IReIobie au§, einerlei, oB einer aBfc^eu=

lidien ober einer munberbaren, — ober fie padt i'^n

an ben Sterben, boä £)ei§t fie moc^t i^n burc^ auf-

regenbe 9t^t)t^men fuden, gleichgültig, oB ^immlifc£)e§

geuer ben 9t^t)t^mu§ befeele ober oB ^^aufen unb

trompeten in roI)efter 3Beife ben Salt berüBen.

9Jun liegt an unb für firf) meber eine rü^renbc

SUielobie nodf) ein |)QcEenber 3tE)t)t^mu§ auBer£)aI6 bem

®eBiete ber ©c|önJ)eit ; e§ liefee fid^ ba^er benten, ba^

iS^jitteUr, Sac^enbe SBa^rl^eiteu. lO

-g> \^ö <§-



Uui'ere Scmiucrmufit.

nad^ Betben ©eiten l3in eine SScrmtttlung au^ bte ein«

facl^fte SBeije, nämlid^ burd} bic Blo^e 9Iu§rt)al^I ber

einjelnen ©tücfe innerhalb bev (£dE)ron!en be§ ©c^i3nen

mit Set(i)ttg!eit gefunben Serben Wnnte. Sltlein in

ber SBir!lid)!eit erwcift fic^ bie gorberung „rü'^renbet"

SJielobien al§ eine Ijöri^ft BebenÜirfje, iticil [icf) nirgenbS

in ber Äunft bie tiorncl)me Oefinnung Bon ber ge»-

meinen unberfö[)nlii^er fdjeibet, al§ in Sachen be§

„®emüt§". @in triüiate§, gebunfene?, jubringtid^eS

JRü^rftüd ift jeberjeit eine§ (qu§ bem (SiefüE)! ftcim^

menben) begeifterten S3eifnII§ bor 5}fe'^r'E)cit fidier,

toö^renb bie mufilalifd^e ?0?inberJ)eit §öllenpcin boBei

ou§fteE)t. §ier ift alfo bie äuBerfte $8orfid)t ein (Sebot

ber S'Jäd^ftenlieBe.

©ünftiger bereit e§ [id) l^infiditlid^ be§ 9i^^t[)-

mu§. ^ier laffen fid^ oljne ^Jlnt^c ijunbevte bon yjJufi!»'

ftüden finben, tüeld^e nid)t minbcr ben naiöften 3"'

E)ijrer, cil§ ben gebilbetften SJiufifcr entlüden: id) meine

bie ed)ten, c^aro!teriftiid)en Sänje imb 9Jiäric^e, miJgen

biefelBen nnn einen geicIIid)oftIid)en ober nationalen

Urjiprung l^aben, mögen fie au§ Ilajfiid^en SJompo*

fitionen ober au§ bem „SSoIt", bag l^eißt bon unBe-

Eannten 5ßerfaiiern ftammen. (Sine Siaranteüa, ein

©jorbaS, ein S3oIero, eine ©uarrad)e, eine ed)te 5)SoI!a

ober aJiargurta, ein nngarifdier 3Jtax)d), eine 5ßoIonaije,

ein SJienuett ober eine (SJabotte u. f. tv. [inb bon ber

einfältigen UnruEie im Qmü^ unb Sreioierteltaft, bie

ttJir mit bem DZamen „%ani" unb „SUiarfd)" beehren,

toefentlid) ber)d)ieben. Qene enthalten ma£)re Dffen*

borungen ber ©djiJnJieit, bieje — nid)t. SKa§ für

l^errlidje ^^rogramme ließen fid) gang aüein au8 bem
genannten SJiaterial l^erftellen! Über bie ^oIEa unb

Wla^uxta im bejonberen foüte einmal ein einbring-

Iicqe§ SSort gefprodien njerben. @g ift ein igammer,

Wie jene fd)tDungboIIen Säuje in S^om^ofition unb

(5|)iel mifeJianbelt werben. SBarum nimmt mon nid)t

bie tIoffi)d)en SSorbilber ou§ bem „2eben für ben
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Uniere Sommermufif. — „%to^liii fei mein Slfeenbeffen."

3arcn" gum aJJufter? 2Barum bor allem Iä§t man
biefelBen ntc^t ^ören? 2Btr mürben baburc^ mo'^r*

jc^etnltc^ ber ©ünbflut ber bermöfferten Rolfen unb

2JiQSurIen lebig, unb unsere Mobierjpieler mürben
bieüeid^t (I'^o:|3in unmittelBarer, inftinftibcr fäffen.

SDJetn 58Drfd)Iog mill bIo§ einen Sßerfuc^ fiebeuten.

%k ®ringli(f)!eit aber bege'^re id} für meinen im
9?amen aller mufifolifd^en SJJenfd^en geftellten SIntrag,

man möge bod^ in ben fommerlid^en ©artenfonjerten

bem ®ef(i)mo(J ber SOflinorität einige 9?ürfftd^t tragen.

®ie heutige 9?egel loutet: biet ®emeine§ — für baS

„SSoI!", bojmifd^en einige? Sblc — für bk menigen.

2)iefe Siegel jebodi ift feig unb graufam. ^c^ ftf)Iage

eine anbere bor: iluftigeS, grö^Iid^eS, §eitere§, fo biet

mon mill, aber unter feinen Umftönben etmog ®e*

meines, fei e3 frec^ ober rül^renb. 9Bir bulben nid^t,

boB mon bk S3änfe befuble; mir broud^en e§ oud^

nic£)t ju leiben, ba^ un§ au§ einem ^eimtüdifc^en

^ioSf mufüalifd^er Unrot in bie Dl^ren gemorfen

werbe.

„^roliltrli fei mein ^henielTcn."

@§ mor nac^ ber Sluffü^rung bon ©obom§ Snbe,

als ic^ in einer S2Sirtfct)aft, bie fict) refpeEtiert, ein

9JiännIein, bo§ fic^ nict)t refpettiert, im Stone bc^

Qefaiag gegen S)ire!tion unb Jfommiffion mettern

prte, meil fie e§ magten, einem e£|rfomen ^ublifum

©tüde ju bieten, in meiere man fic^ fc^ämen mü^te,

feine i^rau mitjune^men. 3<^ rtjor tief erfctjüttert,

unb trug mid£) ernftlicJ) mit bem ©ebanten, einer

löblichen (Sräie^ungSbireftion einen @eban!enidt|ü^

über bie S3ebeutung ber ©dtiaubü^ne als einer mora»
10*
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„tjrc^Hdi jci mein Slbenbcffen."

lift^en ©i-jicliurtgsonftalt 311 fd^enten, frei nod§

©cf)iller; ba mu^te id) legten ^Jiontng ben ©d^inerg

erteilen, bo§ nämlid^e 5DfännIein nid)t nur mit feiner

^xau, fonbern obenbrcin nod) mit brei Blü^enben

3:örf)tcvn im ®on ^uan tl3ronen ju fe'^cn, bie ®e^

fid^ter bon 9Inbadit ftral^Ienb, toie in einer Öfter*

:j3rebtgt. ®q^ ba^, beffcn blo^e Slnbeutung xijn in

©obomS @nbe 6i§ 311 fitten»teformotorifd^en Slnttjonb»

lungen em|5örte, i^m ie|U ni(i)t toeniger al§ Uiermol

&etnol)e ouf ojfener ©jene borgefteHt tüurbe, j(f)ien

ttjeber i^n norf) feine t^rftutein im minbeften p
genieren. S)ergleid^en 9tätfel ber menf(^Iirf)en ^J^atur

bermögen aber felbft bie Itorfte 9BeItanf(i)0uung ju

bertt)irren, id) fanb e§ bol^er einftroeilen für bringen»

ber, ben Urfadien nad)ju)puren, ttiarum boS nömlidie

3Sorfommni§ berieft, menn e§ einmal, bagegen ei^

baut, tuenn e§ biermal borgefteHt tnirb. @ert)öl)nt

man fid^ bieUeid^t baran? Ober liegt e8 an bem

Unterfd)ieb ber 55at)re§3eit ? fobafe ba§ fittlid)e ®e^

füt)I im D!toBer empfinblic^er reogiert al8 im Januar?
Dber rt)oJ)nt etma ber SJiuP bie Äraft inne, Safter in

2;ugenb unb ©Eanbal in Srbauung gu bermanbeln ? §at

bocf) fd)on58eaumard)ai§ behauptet: „?Ba§ äuunmora«
lifd^ tft, um gefagt gu tüerben, ba§ fingt man". Dber

lautet ba§ SSort ntd)t jo? ©§ hjirb mo^I etmaS ber-»

gleidt)en fein. goIglidE) muffen h)ir ben §erren ©uber==

mann unb SBilbenbrud^, mie ben Sieuen übtx^aupt

ben 9iat erteilen, in ^u^unft, wenn fie etmoS SSer<=

fönglic£)e§ auf bie S3ü^ne gu bringen ^aben, ein

Drct)efter aufrüden gu laffen, um bie Slnftöfeigteiten

gortiffimo im I)oE)en C mit 5ßau!en unb ©rommeten
in§ ^ublitum gu pofaunen. 9Jlan merft'g bann
toeniger.

®oc^ ba§ beiläufig. §eute möd^te i(^ einmal

abjd^ütteln, mag mir fd^on lange auf bem §ergen

liegt. „grö^ItdE) fei mein Slbenbeffen", fagt ®on ^uan
ougbrüdlid^ im legten Sllt. ®iefe SBorte laffen on
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„^rpt)ttc^ fei mein 9t6eiibefien."

S)eutlic^fett ntd^tS ju müni($cn ü6rtg; eBenfottjentg

tüie bai Drc^eftet, bo§ er \id) gur SofctmuftE ^er=»

befteHt f)at unb bon bem tntr bie luftigften SKeiieit

berne'^merT. 2l!6er ma§ jc'^en roir ? ^n einem :|3räc^-

tigen maurifd^en Saole, in it)el^em ^unberte bon

®äften Bequem ^(a| fänben, fi^t ber Sebauern§rtJerte

cinfam unb öerloren neBen gtnei magern fptnbelbürren

SEloriftinnen, h)clrf)e bor 3?erlegen|ett ntcfit ttsiffen,

tt)a§ fie mit i^rer ^erfon anfangen Jollen, unb Inei^t

im gefjeimcn ß^am|3agner, mie ein burrfigebronnter

aieifenber in fpanifc^en SBetncn, ber au§ ber ge«»

fto{)fenen Sai'je feineS 5ßrinji^3al§ fic^ gmei SSeiblein

in bo§ |)interftübcfien eine? 33anfaoIe§ geholt ^at

folgerichtig müßte baS ©efpenft iE)m iein Sünben-

regifter burc^ ba§ ®udlod) einer iponifd^en SSanb

borfingen. 2Sa^rIic6, menn ba§ ein frö'^Iid^eS ?Iöenb-

effen fein foH, bann ift Son ^uan nid^t anf^^ruc^S"

boll! 9'JatürIid^ Befinbet fic^ bie 9?egie in getüaltiger

SSerlegen^eit, mie fie bie Beiben S)ömd^en im unge^»

eigneten SJioment mieber üerfc^minben laffen fott.

©ntttieber bie Unglüdlic^en rennen Beim SlnBIic! ber

@tbira fofort babon, tüie ©eipenfter Beim §a^nen-

frfirei; oI§ oB jemalä ein meiBIic^eg SSefen einer

9?e6enBut)terin ben ^Ia| räumte! ober ®ort ^uon
Befomiplimentiert fie eigen^änbig gur %^ixx ^inaug

{nadjbcm er fie jum 5lBenbeffen eingetabenl) tuie icf)

e§ bon einem Berühmten S^on ^uon=3)arfteIIer ge=

feigen l^aBe. SSenn aBer Son ^uan nic^t galanter ift

als fo, bann glauBe id) i§m bon feinen taufenbunb»

brei ©roBerungen ni(f)t eine einjige. SBer nseift jemals

einer ®ame bie Xi^üx? @ine fonberBare ^Jiarotte

ferner bon einer ©tatue, Bei i[)rem ref^jeftablen

Sti3r^3ergenjic^t fic^ bom £irc^E|of ^er njegen bier

^erfonen bie Srep^e l^eraufjuBemü^en. @§ gieBt

!etne SSunber in -ißribatjirfeln; meta^jtitififcfie §err=»

fcE)aften finb, ttpie jebermann hjeife, geijig mit i^rer

©rfd^einung unb tvä^hn ^kx^u einen 31nla^, rao fie
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„Jvvii^ltrf) fei nifiii 9(bciibcffcii."

mit tl^rcm Sluftreten eine? jenfattoneHen (SrfoIgeS

]iä)cx finb. ©teincrne ©aftfptelcr IteBen jo lücntg tüte

anbere leere §äufer. (Sin jüngfteS ®ertdE)t, bog einem

einzelnen ouf bie 93ube ftetgt, bo§ l^eißt (Sparen mit

Sfanonen totfd^ie^en.

S5?cnn bann öotlenbS, tt)ie e§ neulich Bei un§ gc-

jri^o'f), ba^ ©efpcnft frifd^ itnb ftot) auf ben bon ber

Siegte angemiefenen ^la^ ncßen ber ^uliffe Iiinüber"

beinelt, um ftc^ bort mit abgetüonbtem Slntli^ Be^og-

1x6) t)om eleftriirf)en iiidEit &eftro£)Ien ju lajfen, ttiie

ein fäfer bom ©onnenfcf)etn, tt)o neljme id^ bann bo§

33ongcn I)er?

S)ie 6cene ^at bielme^r ju berlanfen, wie fte an^

^auptftäbtifd^en Si^eatern jur (Seltenheit etwa ge-

leiten mirb : S)on ^uon, oI§ geborener ®vanb Seigneur

unb crbliffier 6cf)Io§f)err Ijat eine jo'^Ireid^e glonjenbe

33aIIgefenfd)aft berfammelt, bie ganje ©cene botl. SJiitten

im früf)lic£)ften tyeftjubet unb Sanj erjii)eint (SIbiva

gleid) einer SBa^nftnnigen, um it^ren Sreibierteltalt

abjufingen. ®ie ©efctIicEiaft, erftaunt, aber mit l^öf-

Iicl)er 3uruc£^altung , läßt [ie gemäJiren unb fingen,

Sifd^elt H'oI)! aud^ ein menig, um bem ^ßublifum bie

9Kül)e ab3uncl)men. ®on Quan labt ©Ibira mit über-

legener ironiidjer iiebenSart adjtungsboH jum Si^en

ein, mag fie au§icf)Iägt; monac^ fie in SBerblüffung

über bie fali(^e Situation, in roelctje fie [id] gebrarf)t,

beft^ämt flüdjtet. 2)ie peinlitf)c Scene l^interlößt

einige Befangenheit, meiere jeboc^ ben ermunternben

SEinfen Sün QuanI, ben S3aII fortjufe^en, weiäjt.

Später ipiegelt fic^ ber ©c^red SeporeHoS auf ben

©eftc^tern ber SSerfammlung mieber; bem (Saftgeber

folgen §ecren unb S)amen, um nac^.^ufe^en, ma§ e§

giebt. (Sine grauenooQe SSerroirrung folgt, unb beim

3(nblid be§ mirtlic^en ®efpenfte§ ftiebt aUeS mit (De-

)d)rei auSeinanber, burd) Spüren unb {Jenfter flüd^tenb.

i£§ gälte jogar ben SSerfuc^, einen 2;eil ber @äfte ju^»

rüdbleiben ^u laffen. SJtit biejer ©ieben*9JleiIenftimme
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„grölilid) fei mein Slbenöcffeii." — !Eie SIEegoric im Cr*efter.

fingt boä) ein ®ef)3enft nur, wenn fic^ bte SCiül^c

Iot)nt; öor ®on 3"«« allein fönnte ber Komtur fein

©effljäft pizzicantando aötotcfetn. SStc l^oben fo oft

banorf) geforfd^t, tute bic eilten t'^ren (J^or gebrauchten;

ben!en mir auc"^ einmal baruber nad^, woju tt)ir il^n

benu^en fiJnnen. 223enn man mir aber einmenben

ttJoHte, bie Sejttreue berbiete bie Sinfü'^rung be§

ßE)or§ in ba§ g-inale bc^ jnjeiten 3lfte§, fo antworte

id) : mit tüctc^em 3ted£)t lä^t mon ir)n benn im iJinalc

be§ erften 2Ifte§ beljarren, mäfirenb i^n boc^ SRojart

berfi^minben E)ei^t? SSa§ aber bem einen finale red^t

ift, ift bem anbern biHig.

Sic ^^Ucgoric iui ®rdje|Jer,

?Ouan nimmt gemö'^nlic^ an, fa fe|t e§ al§ felbft-

berftänblic^ borau§, unjer Dri^efter, unfere ^nftrumen-

tation Ratten rein mufifalifdfie ©runblogen, b. ^. @nt==

fte^ungSurfad^en unb ®ebrau(f|§)3rinäipien. ^d^ bin

jeboc^ 5U ber Überzeugung gelangt, boB bo§ nid^t ber

i^aÜ ift, fonbern ba'^ StHegorie unb ^onbention bem
geräufd^boüen gtiefenfinbe ju ©ebatter geftanben ^aben.

2Sir blafen mit ben ®eban!en unferer Sorbäter; wir

I)ören mit ^japierenen Dt)ren, wir inftrumentieren nad^

bergeffenen l'ltlegorien unb unberou^ten Äonbentionen.

Stur§, id) nenne unfer £)rd)efter ein ft)mboIiicf)e§.

§eute fei einzig bon ber ^nftrumentation, alfo

bon ber 'l^erroenbung ber einmal ongenommenen
Drdjefterinftrumente bie 3iebe. Qd) beljaufite alfo, mir

inftrumentieren nid)t rationell, nid)t nad) muftfalifd^en

(SJefe^en, fonbern nac^ anbern, bem Oebiete beg @e-

banlen§ ober be§ Ungebanlen§ entlehnten. (3ttJar

nic^t mit bem ©treid)quortett, loo^I aber mit ben
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S'ic 9(IIei)cvie im Cvcfcfter.

©pejialiu äffen be§ €rd)efter§.) 3lel)mm \v\v bic Dr»

(fieftergruppen einsein bmd^, um ba§: nar^^iuueifen.

I. j?ie tjieratifd^e ®rnppc.
Ci'C'iT.incM, varfcii, Cviicln ii.f. ai.)

^ t e ^ f it u n c. SSiv itiiffen au§ beut 'JUten ^efta=

ntcnt, unb unferc bificifeften 3?oreltovn mußten e? nocf)

6effer nU Wk, baf^ narf) ^Infrlianxmg bcr .s^-^cörfter bic

^ßofaitnc bei fcierlirt)cn, tranSfcenbentalen ^Inläffen er-

fc^ allen foll, alfo j. ^. Bei bev Cfrftcigung öon ^erid^o

ober Beim jüngften ©enc^t. ©emgemö^, bo§ "^eigt

ber $?eftürc be§ 9IIten SteftamentS gemn§, evbiidfte

füäter ba§ dEirifttirfie ©uroba in bev ^ofanne ba^ Si^m*

Bol be§ SRajeftätüffien, bor olfem be§ tranSfcenbental

SOtaieftntiirfien, unb bie in fircBIirfien ^ienften fte'^enbc

SRnfif Bunbelte bonndi. Srabition unb !S?onbention

Baben bann fpäter bic ^ofounenftimBoIit njciterge«

idile:ppr. Slur5, wir tenu^cn bie ^ofaune jn feierti(i)cn

^roeden.

2;ieie 'J3enul3ung aber ift eine irrationelle, meit

bie l^oiaunc üom niufitaltfc^en 6tanbpunft ntd)t§

roeitere» bebeuter aU eine primitioe Srompete, bereti

Son an nrfi jebe anbere Stimmung e^er Eierborbringt,

al§ eine feierlidic. 2)a§ läßt fid) burc^ ©yperimente

leidit beroeifen. SSenn roir 5. 33. einen S^urnberein

auf ben 33a^nIiof marfdiieren £)i3ren, fo benft babet

fein SDIenid) an ba§ jüngfte ©eric^t, :^üd)ften§ an ba8

^rei^gerid)t mit ibed)ern unb geftidten §oienträgcrn,

unb bod) tlnfen bie ^Jofaunen aug i3eibe§fräften.

£ber man [teile einen naioen mufifalifd^en SUienfc^en,

fatl^ e§ loldjc nud] giebt, bor ein Drd)e[ler unb fpiele

it)m bie einzelnen ^nftrumente ab, üf)ne fie ju nennen,

mit ber Ji^ciflPr roaä er babei fü^le. öen)i§ wirb er

beim Stlang ber ^^ofaune burdjauS feine Stnbadjt

funbgeben. lltennen Sie iE)m ba§ gnftrument, roäljrenb

e§ gefpielt roirb, bann mirb er unfet)lbar auerufen:

„So, bag ift alfo bk ipofauneV" ®abei wirb er ein
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Xte 2U!egorie im £rd;eiter.

©eftc^t jie'Eieti, tüie einer, ber galerner trinft, meti er

^oraj getejcn ^ot. Dber jeber prüfe ftc^ jelßft, maS

er 6eim SSortrog be§ Slomtur§ empftnbe. ScEjroerlic^

tüirb un8 ^ter bie '•^ßoi'oune einen anbern qI§ einen

roffelnben, reifienben (Jtnbrucf mad)en, rtjenn e§ gut

gef)t, unb einen flaglir^en, wenn e§ fr^Iec^t ge^t.

9lu§ biejen (^rünben ift felbft ba ober öer'er: ge*

rabe ba, tt)o bie 5ßofaune auSbrücflir^ bom 2ert«

bic^ter berlongt rairb, alfo 5. ^. im 9?equiem, t£)re

3Sertt)enbitng, bom muftfoliicfien Stanbpunft 6eur^

teilt, unricf]tig, ba e§ i'id) ia nidE)t barum ^anbelt,

^öne E)erbor^u6ringen, tt)et(^e $apft SInacIet III. ober

@t)tbefler I. mürben feterlicf) geflimmt ^aben, fonbern

foI(f)e Söne, njelcfje un§ felßer unb ,^roQr unmittelBar,

ofine bie ©rinnerung an ba^ 9JlatxtritQt§e;ramen ober

on ben ^atotog ber ^nftrumentenCionblung, jur 9tn=

bod^t ergeben. Sie 9!Jieinung, jur ^omune berpftic^tet

^u fein, Weil [ie bom 2ert 6ege£)rt roirb, Beruht auf

einer naiben ?(nfc^ouung bon ber ^2[ufga6e beä fom«
poniften. 5)enn einmal ^at fic^ ber Se^-tbic^ter nic^t

in Singe ju mifd^en, bie i^n nichts angeben, nämli^

in bie Qiifti^itTnentotion. gtoettenä berlangt ja ber

Sejt, rtjenn er %uha ober 'ipojaune fagt, feinec-roegg

bie „^ofaune" be§ fieipjiger Sfatalogg, jo im ®runbe
berlangt er überhaupt gar fein ^nftrument, fonbern

er roin bloß ein poetifc^eS S3itb ^erborrufen. Sie

SJiufiE nun ^at biefe§ Stlb in bie Sonfprod^e ju übet'

fe^en, fie barf nic^t einfad) ba§ poetifc^e ^nfti^ument

(bie "iJJofaune) bom ®i(f)ter leiten.

Summa: biz ^^ofaune oI§ feierlichem Qnftiument

äu gebraucf)en, meit eine i[)rer Sfamensfoufinen bor

breitaufenb Satiren auf bie ^öemotiner 5?anaon§ feier^

lid^ roirtte, ift irrationell.

9Jo^ auffatlenber ift ber SJtberfpruc^ jroiic^en bem
aUegorifc^en unb bem mufifoUfd^en 3Sert bei ber

§arfe. Sie §arfe in ^evbinbung mit Sabib, ßion,

S^evubim unb SevQpt)im flingt beim :yefert »JO^r^oft
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Tic 5incgovic im Crd^fftev.

^arabiefücf); bte poetiirf]e 5}iI)Qntofte !cnnt Um fcIiönereS

3nflrutucnt. ®a§ £^x tjingecjcn lyöxt ein ©ptnett,

ein taubftummcS Slabter. Ser f üm)3ontft aBer barf

fein onbereS ^^'^S"^^ nnnctjinen, aU baSienigc be§

D[}rc§. ®urci] SJersrueigung bet "•^UTegoric, ineil 2)abib

ein iöirte mar, toivb bann bic Apn^-fe bielfarf) oucf) ju

paftovalcn @tinunung§btlbcvn benutzt (5. 53. in Sinba

bi ©^nniounii')- S^f) ^"1 bte)em 53voud) fcf]on be§^al&

obljolb, meil er in ben lueiften fyäUcn juv (SnticE)uIbi»

gung für cr[inbung§motte itompDfitionen bienen muJ3.

©enügt borf) )d)on ber '?(njrt;itag einer i^ax'ie, um einem

in 33etf)Ie![iemittirf)en ^beolen oufgewacfiienen ^ublüum
S^eifati abäuloden. ®a^er l'diöpfe id) immer SSerbac^t,

roenn eine .*narfe in§ Crd^efter gei'd^Iep^jt njirb; id^

fann micE), burcf) (Jrfal^rungen getüi^igt, ber 336-

fürc^tung nid}t ermetiren, ber Stomponift njoffc mir

bo§ an|pruci)§boIIe 93etteltnftrument nl§ ^(rmutg^eug-

ni§ bormeifen.

j^ernc bon mir, bem Äomponiften bie §orfe ber-

h)el)ren ju bJoHen. 9iur toeigere id) mirf), ben mufi*

!alii(i)en 3[öed)iel ouf ba§ ^cu» S)abtb anjunet)men.

Sic Cr gel mirb in unfern Drotorien auf ratio»

neue SSeije berroenbet, nämlirf) al§ ein meci)antic§e8

58Ia§ord)e[ter jur ®r£)i3l)ung ber itlangfüHe. SSenn

babci etn^^elnc .yörer burcf) S^eenberbinbung in eine

proteftunttfc^e Stimmung geraten, fo tft baä iE)re Sac^e;

ber SJiufüer l)at feinen Seil baran. S)a6 Drgcltlang

unb Sutljertum bon Sfatur roegen nic^tö miteinanber

gu tl}un fjaben, bebarf feiner ©rörterung; eine bloße

®eroö£)nf)eit fd)afft bie ^^^e^berbinbung. ©erabe in

be§ iUufiferö ^ntereije jebod) liegt t§, bie ^öeenber*

binbung ju burrf)brec^en , ba lueber feinen SBerfen,

no:r) feiner ^^iei'fün bamit gebient roirb, loenn bie ^u-

£)ürer jebe Erge[p£)rafc al§ ein ^ilugöburger (DlaubcnS^

befenntntö nuffaffen unb fid) nad) bem ^4^rebiger um-

fdiauen. äBie uumüglid) eä 5. 33. ift, einem griJBern

!^ubltfum begreifUd) ju mad)en, ba]i bie ^änbeljdjen
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Die Sdlfgorie im Orc^ei'ter.

Oratorien feine religtöfen SBerte ftnb, iueis jebermnnn.

©rft ttjenn mir bie Drgel burcf^ bteifcitigeren (55eBrau(^

fftfulorifieren, menn tüir i'^r bk \d}maltaib\']ä)en tieften-

töne roieber nBner)men, menn tt)ir fie nid}t me'^r at§

3ieformation§tt)Qffc, fonbern bitrc^ait§ al§ Dvc^efter-

inftruinent antrcnben, erft bann tnerben rtiir tiefem

nnb anbern SKifeberflänbntffen roirüam bor6eugcn.

5)er SotI)oIi,5t§mi!§ ^at feine fcinttlicf^en Itrdienin»'

ftrumente grof^tjer^ig ber :profonen SJfufiC bermar£)t;

bie proteftantifc^e S^onfeffion roirb ntc^t nad^bletöen

ttJoHen.

II. Sie 3uBeI = (S5ruppe.

(Ktim'feeln, Raufen, Xrommeln, Iriangel, (Slccfeni^tel u. f. ro.)

2(u(^ btefe ^nftrumentengtu^^e ließe fic^ njol)!

burrf) bo§ Drotoriunt Cjinburc^ 6i§ auf ba^ ^Ite 2efto»

tnent ^urücffü^ren, njenigftenS Bieten bie Satfifd^en

^affionen manche Seifpiele folc^er ©influffc. Unb baS

läßt fic^ auc^ U\d)t Begreifen. Senn wenn ber BiBü-

fc^e 3:ejt fagt: „Saßt ©gmBeln unb Raulen erfc^otten",

tt)a§ ft^eint natürltcBer, al§ ba'Q man ©tjtnBeln unb

Raufen erfc^aUen läßt? S)aß biefe naiöe Sogif ben=»

nod] mufifalifc^ unrirfitig ift, ^aBc id} Bei ®elegen£)eit

ber ^ofaune gezeigt; übrigen^ erhalten wir noc^ einen

bireJten 58ett)ei§ burc^ ben frembartigen, pa^Ji^Iago»

nifcBen ©inbrud, btn un§ bie iSerroenbung jener ^n-

ftrumentengvuppe Bei Sad) unb anbern hinterläßt.

2)a» alte alIegorifrf)e Sierfa-^ren roirb crflärt unb

entf(i)ulbigt burc^ Sejtpietät, arcljibarifc^e @ele^rfam=

teit, religiüfe Senbenj unb im aügerneinen burcf) Maiüi'

tat, üBfc^on bie äBirfung bem 2Buuict)e teine^roegS

cntfpvic^t, ba )ci)X l)äufig bie 3n[tru»ientßtion unferer

Oratorien cl)er 93ilber üon ginjenierenbenunb pautenben

58aalä|)faffen [)erooriuft al§ mouDtljeiftifdie 3tnbaci)t.

^jmmerljin l)otte ber alte Söraucl) einen Sinn, roenn

.

fc^on feinen mufüalifc^en ; ber Sinn lag barin, baß

primitiöe !i8öl£er jebe vlrt öon greube burc^ Särm
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Tie ^tKenoric im C'rcf'cftn-.

!unbgc&en, roeSf^nlö alfo i'ävminftrunieutc im ht^

gteitenben Cvrr)eftcr ftjtnrioUic^ bte f^reube nnjubcutcn

bermögcn.

9?ad^bent tütr inbcffcn biefcn Sinn oiifgegcBeit

(benn batj tniv im STon^^ertfnal mit bcr ^ait!e bcn

^utiörern ^-rcube fitnbgelicn ober 53-vcnbe Bereiten

tüotlen, tttrb nicmanb &el}aupten), Bleibt ba§ Steffel

jrlitogen unb TericrretBcn im @t}m|3rionicord^cftcv eine

Unge'^euevlirf]!eit, rocIr[)c üom ^cvftanb mie Dom C^r

nnb bom ©efü^I glcid^ermnfeen berurtcitt mirb. llnfeve

(?t)nip^Dnic miQ bte feinften, imau§fprerf]ttrijert Seeten»-

a^nnngen be§ ?}fenicficn auSbrürfen: njenn oBer ba^

Vinan§)prcä}\iii)c „biim" foutct, fo erfcEieint mir feine

(^einbeit jmeifelBnft.

^cil berfte'fie ja bic 3Ibfiif|t; bic "^aiite foft nt§

©Ultimi unb 2Siicf)er bienen, um bie S^utti ju beweiben,

ober al§ 9}lörfer, um bie f?ortiifimi ^u gevftam^fen.

Slttein brouffien mir nnrf) ©rfinbung )o bieter l^err^

lirfier jvüQinftrumentc baj^u ein fo brutale? TOittel?

Unb crreidit ba§ TOittel and) feinen 3>occf? Q'ft benn

58etüubung 9.^ericfimel;iung? Sinb DE)rfeigen 3Ser*

mittlungen? Stotfiföffel unb Suppentöpfe gel)5ren jur

SDifetoptipfif ber ^anilfcbarcn : babcr finb fie im .^ani»

tfcfiarenorrf)efter am ^la^. Qm Drdiefter be§ Unbe-

mußten bagegen bebeutet bü§ geräu!dE)boIIe Snöbel'

reiben eine 'öeleibigung ber Wai]it unb be§ ^ublifumS.

S^er äUufif, meil i'ärmteffcl nirfjt in bie borne^me ®e*

fcdfcfiaft ber iöiolinen taugen, be§ -i^ublifumS, rtjeit

man i£)m bie 5einl}iJrig!eit eine§ ^fubierS jutrout.

Qnnerlialb ber genannten ^nftrumentengruppe

bürfte übrigens ber %x ommel ber iöor^ug gegenüber

ber ^^aufe gebüljren : ein Urtei(, ju meldjem mirf) nid)t

etraa iöasler ^45orteiIicf)£eit fü£)rt, fonbern bie 2;^atfac{)e,

bafi ba§ Srommelfpiel menigftenä 'iMrtifutation unb

^[}t)t[jnut befigt. (figentütiiliffjermeife mirb int Dpern^

ord)e[ter aud] bie Srommel mitunter atlegorifd) be==

nugt, nömlid] ^u n;ilitärifd)en ilüftümättjeden. ®ü 3. 58.
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in ber StegtmentStod^ter unb in ben |)ugenotten. SBte

natürlid^ ouci) btei'e 33enut^ung erjc^eint unb roic un«»

rtJtc^tig ber t^e'E)Ier nngeftff)t§ be§ geringen mufifalifc^en

2öerte§ ber Srommel jcin mag, i'o lo'^nt e§ \id) immer»'

^tn nm be§ ^rinji)?» millen, ba^ ^rrotionelle biefer

SSerrtjenbung bar.^itlegen. gür fi(^, burc^ ben .flang,

errtjecft nömlid) bie 2;rommeI feine§n)eg§ militärifcfie

Qnftinüe; fie ift ein gan^ I}QrmIofe§ ^nftrument,

rt)elc^e§ mit bem SotfcfiieBen ni(f)t§ ju t^un ^at. Sie

n)ir!t lebigtir:^ ermimternb unb erregenb, ift olfo

überall ba am ^la^c, mo rf)t)tE)mif(^e gortbe»=

hjegung ftattfinbet, beim SJfarft^, beim Sonj, beim

©alop^. ®er Äabatferift unter bm SO^ufifern, 9luber,

i)at bie Srommel am liebften, om öfteften unb am
ric£)tigften bertoenbet. 2)ie ^beenberbinbung be§ SJüIi«»

törifcben mit bem Srommelüang bebeutet mithin eine

unnötige SefctironJung, unb i^roar eine profaifcJie ^e=

jc£)rän!ung, ba bie Sßorfteßung öon blouen ober roten

§ofcn be§ ibealen ®e!^alte§ entbefirt.

SSom rotioneHen, rein mufifalifc^en (2tanb:j3unft,

geprt ber Srommel !eine anbere ^enugung al§ bem

Sambourin, bon ttjelc^em fie fic^ ia nur burc^ bie ©röBe

unterfcEieibet. Sambourin, Sambour unb Sambourotto

(groBe Trommel), ba§ ift Äffc^en, Slffe unb £rang«

Utong.

Unb nun nod^ einmal: ©laubt man mir!(id§, ba^

S^mp^onieorc^efter werbe in ©roigfeit unfere ©eräufiii'"

floppern unb Särmfeffel, aljo Sgmbeln, "^^aufen unb

aller ?lrt trommeln unb bergleicfien mit ficf) fd^leppen?

Sie^men mir einmal an, e§ fiele einem t^eutigen Äom«
poniften ein, bo§ Slllegro eineä @treicl)quartett§ mit

ber ^ou!e ober großen Sirommel gu berfdjijnern. Sie

fdiaubern, nicl)t rcal^r? ^ä) ^offe wenigftenS, Sie

fc^aubern. Slber l)olen Sie fid^ nun einen 9feger au§ ber

nä(i)ften 9Jii)fionganftalt unb fegen Sie il)n neben fid].

S)er toixb unjroeifeltiaft bie gro|e Srommel im Streidj-

quortett mit n)a£)nfinniger greube begrüben. „®o§
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ift abev nirfit boSfelBc." ®tw\% e§ tft ntd^t ba§[eIBe;

unb ift bod-) ba§feI6c. @§ ftvoud^t nämtidE) BIo§ eine

51uflagc ©uropa, bie nocJ) mit eine !(eine «Sd^attientng

Vüeiger füljlt al§ tüir, bie nod) um eine Ifeinc 9Jummer
feinere OI)rcn l)at, jo itiivb ba§ emenbierte ©uro^a
bor bem ©infati, St^mptjonicn mit ^^ump§ unb ^Ium)3§

5U unterftreidjen, genau \o fdEjaubern, trie tüir Bei bem
®eban!en eines ©treirf]quartctte§ mitlaufen. Vorüber
ttJoHen mir in ^^unbertfünf^ig ^a^ren mieber mitein^'

anber reben.

IIL S)ie Bu!oIiftf)e ©ru^j^e.

CriKta, Cl'oe, firarinette mit iyacjctt.")

®aB bie faunifrfien ^nftrumente einen fo großen

9toum unb eine fo bormiegenbe iSebeutung in unferem

(St)m|3!^onieord|efter Beljoupten fönnen, foEte un§ für

fic^ QUein fc&on ftu|ig madE)en. ^iftorifc^ Betrad^tet,

läßt fidE) bn§ ja begreifen, unb e§ ift gut, menn man'g

Begreift. S)te ^Q^i'Bunberte ber mobernen mufifoItid)en

©ntwidlung (16., 17. unb 18. 3a£)rl)unbert) maren ja

bk ^al^rl^unberte ber mt)tBoIogiid£)en unb :|jaftoraIen

QbtiHe in ber ^oefie, auf ber Scene unb in ben Se^t"

büc£)ern. ©§ ift faum möglich, bie SBebeutung ber

^aftoralfc^märmerei für bie ^becnmelt ber 9tenoifionce=

;pertobe unb mieberum be§ borigen 9a^rt)unbert§ ju

üBerfcBägen, benn jebeS neue Stubium förbert neue

^Beftötigung ju Sage. 9Jamentlic^ bie Dpex, bie

SJiutter aller mobernen SJiuftE, ftanb ununterBrod^en

unb ougnat)m§lo§ unter ber §erridE)aft mgtE)oIogiicC)er

ober poftoroler Qbeale. S§ mar beg^alB gan§ 3eit='

gemä{3, ba'fi ber Dpernfomponift, mel(f)em bie Stuf-

gabe jufiel, bie pajtoralen Sejte unb Scenen mufi-

talifd^ äu (i)aro!terifieven, neBen bem neutralen, eblen

6treict)quartett bie paftoralen Qnftrumente in 9Jlenge

l^erBeijog unb mit Befonberer ®unft Berütfi'id^tigte.

3Jici)t geitgemä^ bagegen ift e§, ba^ mir, bie mir üBer

ba^ ^bt)llii(i)e unb ^oftorale jpotten, unb me^r f:potteii
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al§ nötig unb BiHtg ift, gleic^tno^I bert ©fE)Qfec=^

inftrumentert in iinjern ©t)mp'^onien ben atten SSor-

rang einräumen unb fte fogor nocf) jentimental unb

paf^etifd^ Oertocnben. ^rt ^inftcfit auf bm i'entimen-

tolen ©ebroucE) ^at ber WobcQeiäjmad inner'^alb ber

paftoralen ^nftrumente allerlei 2(nberungen unb 95er«=

jcfjieBungen botf^ogen. @o roirb 3. 93. Bericf)tet, ba^

ba§ 17. ^[a^r'^unbert bie D6oe jentimentol auffaßte,

tt)0§ wir gtöcEIid^ertreije nur noc^ ou§na'^m§roeiie

tl^un, ttiofur roir un§ freilief) Bei i^rer Jüngern, ge-

zierten (Srijioefter, ber Ji^Iarinette, im Übermaß ent-

fdEjöbigen. 2)ie SSertfc^ä|ung unb It)rif(f)e 95errt)enbung

ber ?5Iöte jeigt gro§e Sd^tn aufun gen, mobei ber ^ö^e*

pun!t in bie sttjeite §älfte be§ borigen ^a'^rt^unbertS

trifft. S)o§ ?^agott entjiel^t fic^ §u feinem großen

SSorteil ber fentimentalen -IRi^^anblung burd^ feine

tiefe SonTage unb feine e^rlicfie Stimme, ^c^ Ol alte

mic^ an ben ntobernen ®ebrauc^ unb unterfc^eibe

bemgemöB inner^olb ber faunifcfien ©ru:ppe §tt)ei

fentimentate ^nftcumente, glöte unb Klarinette, unb

ätt)ei naibe ober aufrid)tige, Oboe unb gogott-

Um ben ©ebraucf) ber 3-1 öte in ben CrcEiefter»

rtjerfen be§ borigen ^ai)xi)unbext§ ju berfte^en, ge-

nügen Of)r unb mufi!oli)cE)e Slnlage nicEit; benn ber

©ebrouc^ tvax bon bem !ran!^aften ?^Iötenent^ufia§=

mu§ iener Qeit beeinflußt. SBir muffen un§ bergegen=

toörtigen, ba§ bomatS gefrijnte §aupter glöte bliefen,

ba^ ber blo§e Stilang, ja fogar ber blofee ?Jame biefeS

Snftrument§ fc^hjäimerifdien SJtenfc^en S^rätten-

ftvöme entlocEte, ba^ roeid^^er^ige Sd^riftfteller wie

Qeon ^oul nict)t§ 9iüt)renbere§ auf Srben kannten al§

einen taubftummen 23linben, berglöte bläft. 50iit einem

SSort, eg wor baS> Zeitalter ber gauberftöte.

®o§ ift nun alle§ ftfiön unb gut unb bielleic^t

beffer al§ unfere ©entimentalität bon ©ädingen.

Sticht frf)ön unb gut febocf) ift e§, boß wir Moberne

mit unferm robuften ©c^effelbewufetfein bieglote, bie
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un§ nirf)t tut iiiinbeftcn ntcljv rüljvt, gleitfjttJor)! im
Drc^eftcr gu ?Ittetttaten auf bic 9tü^vung gebrauchen

ttJoHcn. ®te Qllufiott tft mit ber ^oftorolfetttimen=

talität berftogcn, mx ttiiffen e§ unb l)ören e§, bo§ bie

fjlötc ein ©l^uünftrutucnt ift, ba^ fie feiten juc redeten

3cit mit bem 9lnfot5 fertig mirb unb in ben ^offagen

I}intenbrein gelaufen fomntt, Jtjie ein ^ünbdEien, bo?

feinen §errn berloren E)at. SBir geben ju, bo§ bie

Sd^ttjeHungcn ber glöte ber Sn^eQviff be§ @ü§Iid^en

feien, tüir ertrügen um !einen $rei§ me'^r ein ^löten-

obagio, bo§ ©ntjütfen unferer Urgroßeltern, unb ben-

noc£), tDQ§ :^ören tüir oHe Sage im Drd^efter? ®ie

glöte p fc^ma(f)tenben ^ianiffimoftüfeen unb ju

fentimentalen , menn auä^ meift tnx^m ©abattnen

berrtjenbet. SSie follen tvxv ba§ er!(ären? ®a8 ift

eine ^onbention, bo§ Eieißt ein S3rau(^, ben Ujir Bto§

be§!^aI6 ü6en, meil i£)n unfere 58orfaI}ren geübt t)aben.

Sene aber i^atten hierfür it)re guten ©rünbe, bie un2

ob^anben ge!ommen finb.

S)ie l^lorinette. 9Jian giebt allgemein ju,

ba% e§ nicE)t§ ®emeinere§ giebt al§ einen tlorinett"

fd^niJrM. Qä) !enne aber bod^ notf) ctroaS Unleib*

Itii)ereg, nämlid^ tlarinetten|)at:^o§. 9Inbere fc^einen

anberer Slnfid^t ju fein, ba n)ir nid^ts l^öuftger

finben, al§ elegifc^e Morinettenquietfd^er, refignierte

©eufjer unb l^immelanfdfiroettenbe ©efänge, geröcEjcIt,

gefdfiniegelt
,

gegurgelt unb gegrunzt auS bem „boH-

fommenften aller 5BIa§inftrumente". 'S)abii berbreJjt

ber ©vieler bie Slugen unb beugt ficf), ju einem

römifcEien S ge!rümmt, nacE) leinten über ttjie ein

ÄranicEi, ber einen 9tegenrt)urm ou§ ber @rbe l^erbor*

ik^t. ©in berbreJ)te§ ^at!§D§ in jeber SSejiei^ung.

S3efdf)eiben tt)ürbe id^ mid^ nun ber 3!Kaiorität unter»

orbnen, bpäre id^ nur babon überzeugt, baß fie bom
mufifalifd£)en ©tanbpuntte urteile unb l^anble. Qä)

bin aber bom ©egenteil überzeugt. 9?ämlid^ bie

Marinette tritt einfach in bie aEegortfd£)en ©eleife ber
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glöte unb ber DBoe; jte gentep bie offgcmemen

)3oftorotcn, ba8 J^ei^t fcnttmcntalen SSorred^te toie

jene, tft fie bo^ ttjefentlid^ nichts anbercS als eine

une'^rlicfie DBoe, ober eine !^ortgefottene Stfialtttct.

S)ie Segetibe etjä'^It, bte Klarinette jet in S^ürn-

berg crfunben tt)orben. S)o§ tft eine erfveulicfie

Sogtf ber 3BeItgcfcI)i(f)tc, benn bie Klarinette ftimmt

borpgltd^ ju ben $cgni^fff)äfern. ©in "Qann 'i)at i^r

bog clegifd^e 5ßatent üBerreicf)t, nic^t bie SKufe, unb

bie Kopellmeifter , ttjeld^e ben erften Slnla§ pr fenti*

mentalen 58e'^anblung ber Klarinette gegeben ^aBen,

]^ei§ett S)o^f)nc unb ^^i^tliS. ©olc^en SJiojoritäten

oBer, in meldten m^f^ologifi^e Ferren unb Samen
tl^re ©timmfarten aBIiefern, glauBe ic^ nidjt öer-»

pflid^tet äu fein, mid^ ju fügen. Slnftott be§ langen

unb Breiten bo§ 9)?i§berl^ältni§ jwifcben ber !onben-

tionetten ©d^ö|ung unb bem Wal^ren Sonrtjert ber

Klarinette borjulegen, miH ict) auf ein f:|3red^enbe§

93eijpiel Eiintoeifen, mo eine l^errlid^e Kom:porttion burc^

:pot^etifd^e SBermenbung ber Klarinette fo biel ber^

liert, al8 eine l^errtic^e Kompofttion üBer!^au:pt ber«

lieren fann: ba§ Qeptuox bon ^Beef^oben. Qd) braud^e

Wo^I taum ou§brüc£Iic^ ju berfid^ern, ba% icE) bie rationell

be'^anbelte (bon jeben 2lnf^3rüdt)en auf It)rifc^e§ ^at:^o§

gereinigte) Klarinette, toie mir fie fo l^äufig in fcEjönem

SSerein mit bem ?^agott gurgeln l^ören, mit einem

SBort, bie Klorinette al§ 93egleitung§inftrument ober

oud^ ol8 neutrale ©timme mit fd^ulbiger ©l^rerbietung

unb mit i^ttubtn begrübe.

§ier, mo mir ben SJiiBbrauc^ ber ^aftoralinftru"

mcnte ju jentimentalen ^mden fritifieren, ift mo'^I

ber natürliche 3lnIo§ gegeben, über ben It)rijd^en

SSert ber 33Ia8inftrumente über'^aupt eine grage auf-»

junjerfcn. (52 giebt eine S^eorie, meltfje über^ou:pt

aUe ^nftrumente aU bürftigen ©rfa^ für bie 9Kenfc^en-

ftimme unb im befonbern ben ^nftrumentalgefang

(bie SJielobic) olS bloBe Sfiad^a^mung beS 30tenfd^en-

©Jjttteler, fiad^enbe äSal^r^eiten. 11
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gelang? auffaßt. S?on b\e\cm <Sianbpnntt an^ cv-

fc^eint e§ ^)Iau[tBeI, ba% bte 33Io§inftrumente bor

allem boju Berufen feien, ben SDJenfd^cn im Drc'^efter

gu erie|?en, tüeil ber ^TZenfdEi nid^t mit bem ?Irme

fingt, fonbern mit bem TOunbe. ^n ber %i}at Bin

tcf) babon üBcrgeugt, bo^ bieje 9lBftra!tiDn berBunben

mit bem bo!aIif(f)en tlong , tticlctien bie S3Io§inftrn»

mente mit ber Singfttmme gemein I)aBen, ba§ ^anpt'

motib gu ber aurf) in ber mobernen ^nftrumentation

ungemein l^öufigen It)rif(f)en S^ermertung ber 58Io§*

inftrumente geBilbet !^at. 2Bir tnftrumcntieren in

biefem gaUe nad) 9rnatogie. D^ne mirf^ in prin='

gi^ieüc SSiberlegung jener S'^eorie einjulaffen, o'^nc

meine 93eben!en gegen bie Sluffnffung be§ Menfd^en

al§ eine§ 93Ict§inftrumente§ gu Begrünben, erinnere

itf) nur an bie St^atfacfie, bafe jeneS Qnftrument,

rt)eld^e§ bon ber 9[J?enfi^enftimme im Son am njei*

teften entfernt ift, inbem e§ gerabegu fonfonontifd^

üingt, nömlid^ bie SSioIine, fidE) erfal^rungSgemäß al§

ben beften ©änger be§ Drc^efterS ertüiefen l^ot unb

ba^ umge!eE)rt bie Yox bumana unter ben Drgel*

regiftern §u ben niebrigften unb unBrau(f)Barften ge=

E)ört. Stuf biefe StiatfacEien E)in toage id^ bie SSer-

mutung , ba'ß fid^ bei böHiger ©mangipation bon

t^eoretifd^en SlBftrattionen unb 2tnaIogien nod^ fol»

genbe ergönjenbe (£rfat)rung einfteHen mürbe: bie

©treicE)inftrumente finb nicE)t nur bortoiegenb, fonbern

mit 2Iu§fd^IuB aller übrigen gu IgrifcE)er SSertoenbung

geeignet. SJiit anberen SBorten: bie 33Ia§inftrumente

tougen famt unb fonber§ menig jum 2(u§brudE bon

@efüt)Ien. ^d) glaube für biefeS Urteil monc^e Be*

ftätigenbe Slnbeutungen gefunben §u I)aBen, :pofitibe

mie negatibe. 9iur jmei unter bielen: ©t)mpE)onien,

beren §auptt£)emen ben SJioIinen anbertraut merben,

geminnen eine unbergleid^lict) bornet)me, eble ?^ärbung.

gerner bie Ciantilene be§ erften ©a^e§, bon SSIaS»

inftrumenten au§gefü[)rt, berliert in ben meiflen
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gäüen etrt)Q§ bon ber ^beoltotrfung , töelc^e i^r ber

Äoni:)3onift in ber ^niptrotton pgebod^t. ^a iä)

möcJjte fogar glauben, ba^ bte 3Serna(^Iaffigung ber

(Janttlene izi Tlo^att, tvxe fte unter onbern ^a^n
fonftottert E)ot, in ^wfott^^en'^öng mit feiner @e^

njo'^nl^eit fte'Eie, biejelbe ben 93Iäfevn angubertraiten.

®ie £)Boe. SBenn in jenem ©£)aribari, it)elc^e§

einem S^m^'^onteJonsert boraug^uge^en pflegt, bic

DBoe i'^re medernbe (Stimme l^ören lä^t, fo entftetjt

gcttjö^nlid) eine gertjiffe refpeftmibrige i^tö^xä^leit

unter b^n ^w^ötern. 5)iernad^ follte man glauben,

bie D6oe märe ein gefö^rli(^e§, nur mit SSorfid^t 5u

ge&rou(f)cnbe§ ^nftrument. ^m Gegenteil ficE)ert i^r

jebod^ i^r gutmütiges e^rlic^eS ©eba^ren bei un^'

gefud^ter SSermenbung eine foeit günftigere Stufno^me

als ber '^Vöte unb ber Jflarinette. Senn nid)t bom ©ruft

jum tomifc^en, fonbern bom ^at^o§ jum Somififien

ift nur ein Sd^ritt. ^at^etifc^ aber roirb bie Dboe

!^eutjutage boi^ tno^I nur in ©efeüfd^aft jener beiben

anbern miBfianbelt; ic^ ben!e i^ierbei an jene ^iano=

pöcOc^en, toeIc£)e i^mn bon ben öijrnern gugefenbet

ju merben pflegen unb meldte fie üäglid^ mecEernb

äurüdfc^ict'en. Sei biefer pneumatifd^en grad^tpoft

fd^eint ber SJomponift, wir muffen e§ annel^men,

ettüoS ju füJjIen, ober roenigftenS ju ben!en, e§ toäre

mir ober intereffant ju miffen, maS ungefähr.

S3em Fagott mili id) bor allem eine l^öflic^e

SJerbeugung entrid)ten, benn baSfelbe ift ein Crd^efter»

inftrument bon auSne^menber ©d^ön^eit. 2Iudt) gegen

biz (5}ebraurf)§prin§ipien be§ ^^agottä raupte iäj nidjtS

einjuraenben ; rair ^aben übrigens gefetjen, raarum e§

beinal^e unmi3gtid^ ift, baS gagott fentimental ju miß'

l^anbeln.

greilidt) fnüpft fic^ auä) an ba^ «^agott öie

5lIIegorie, unb graar maffen^aft; oUein eben nur aU
äußere 2In!nüpfung, alS ^ilnfpielung

,
gegen raelct)e

id^ über'^aupt nid^tS einjuraenben IjaW, ba bic bloße
11*
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5(nfptelung bte rationelle SSe'^anblung !eine8rt)eg§ au§=

jd^Ite^t, toie toufenb SSetf^siele ber jogenannten „2:on^

tnolcret" bettjeifcn.

9Iuf ben 5ß?egen ber Slnf^jieluttg btent bo8 f^agott

in jttjei gonj öerfdEiiebenen Siic^tungen ber SlUegoric.

(Sinmal noc£) ber !omifdf)en, !arrifierenbett (Seite,

tüoju bie au§gef^rodE)ene 93odftimme beS gögottS

bringenb einläbt; e§ fonn ni(f)t auffallen, ba^ ber

©att)r fatQrifrf) auftritt. ®ie 93cifpiele finb Segion;

unter anberm liefert ber ^om^onift ber beutfc^en

!omif(^en Oper, Sorfiing, beren in SKenge.

©in anberer 2Beg fülirt nar^ bem ®ämonifc5en,

unb jtoar über bie Stotionen f^reif(f)ü|, 9ioöert unb

gauft äu Ortrub. 3)a§ ^^ogott ift unfer SeufetS-

inftruntent geworben. 9!JJel^rere SD'iotibe tüirften fiierju

mit: erften§ ein ®cban!engang gu ber legcnbären

aSod^geftalt beg 5teufel§; jweitenS eine SIBftra!tion

ou§ bem bämonifrf)en 93üffeIIlang ber gagottftimme

unb mo!^I no(f) anbere met)r. SBenn id^ gleidEinjof)!

biefe SlHegorie gelten laffe, fo gefdEjiel^t eS, mie ge«

fagt, au§ bem ©runbe, ba^ bie rationelle, rein«»

mufifolifcEie 33enu|ung be§ gaQottS burcf) bie otte»

gorifc^en SInfpielungen nid^t alteriert n)irb, ba^ ttjir,

um e§ einfarf) ju fogen, felBft bann noc^ mit bem
D^r unb bem ©efu^I beiftimmen, menn mir un§ ber

oHegorifd^en 5Bebeutung nid^t 'betonet nierben ober

un§ nid^t um fie lümmern.

IV. ®ie romantifd^e @ru:ppe.

(2^te genier.)

'iflaiij ber ^bt)lli! bie 9tomanti!, nad^ ber SBeibe

ber SBalb. ®ie §ijrner bebeuten un8 ft)mboIifc^ bie

SQSoIbpoefie.

$ofitibe§ Unheil ift mit ben hörnern nid^t tvoljl

gu ftiften, benn ber berfd^Ieierte, tvcid^e SJietaH"

ton, meld^er ba^ §orn fogar llabierfä^ig mad^t,
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®if aiHegorte im Crcl^efter.

lann jelbft Beim Beften 2ßtflen be§ tomponiften

foum jemols unlctblid^ üingen. S^agegen legen

lüir un§, inbem mir baS |)orn aHegortfd^ öertüerten,

eine unnötige S3ej(^r(in!ung oitf. Sttlegorifd^ tvivb

bog §orn gebrandet, menn baSfelbe baju bienen foff,

unfern @eban!en einen ^ogbl^ut aufjuj'e^en unb unsere

Stimmung gra§grün anjublajen, wie ba§ teilmeife

im {5reifcE)ü^ unb gonj im 9?acJ)tIoger bon ©ranaba
gefd)ie^t. ^n fold^en götlen er'^alten mir bie (£in='

brücCe nic^t ou§ ber 3Kufif, fonbern ou§ bem ^oxlt*

l^auje. 2Iuf bie Sänge aber fü^rt bk 2)egrabierung

eines p&fc^en Drc^efterinftrumentS ju einem Qäger*

fignal ju unlieBfamen Si'eei^bcrBinbungen am un-

red^ten Crte, benn mir fönnen einem ^uBIüum, bem

mir neununbneunjigmal ba§ §orn al§ Programm
einer ^iric^jogb borgemiefen, nic^t Beim l^unbertfien

Wal zumuten, baSjelBe ^nftrument nun al§ neutrale

Drcfieftermaffe ju berfte^en. Unb fo mirb fc^Iießlic^

ber §örer ^a^b^unbe erBIicfen, mo feine ftnb. 2Bie

mcnig bci§ mufifalifi^e §orn mit bem gorftmefen ju

f^un liat, äeigen mandr;e fijmp'^omfc^e ©teilen bon

mat)r'£|oft jouBerliafter :5^eo'ftti«ttiitn9/ i- S- baS

2;rio ber A dur-(St)mpl^onie bon SScef^oben unb ba§

Srio be§ Berü'^mten Es dur-5!Kenuett§ bon SJtojart.

§ier an Jägerei benfen ju mü[fen, ba§ märe ja für«

mal^r eine ©ünbc gegen ben ^eiligen (Seift. Sluf bem
SSege ber Slnfpielung Eönnen bann Beibe SSerte, ber

mufilalifc^e unb ber oHegorifc^e, berfnüpft merben,

moburd^ inbefjen, motilberftanben , ber ©efomtmert

leine SSernie'^rung crföl^rt. @o !lingt j. ?3. in ber

fonnigen, bon SEol^naut buftenben ^ogbit)m:t3'^onie

bon §ßt)bn (le^ter ©o|) ba§ SSalbi^orn an bie Sagb=»

unb 2BaIbIuft unberlennBar on (bo§ @d§o), mäl^renb

jugleic^ bie mufüalifd^e $^rafe bon unBefc^reiBIic^er

©(^önljeit, bie \id) on biejen aUegorifd^en SSormanb

anrei^^t, unbergefelic^ im (5}ebäd)tni§ ^oftet. SSir

^oBen alfo l^ier eine öl^nlic^e SDo|):iDeI6enu|ung eine§
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S^ie aiHegcrie im Ord^cfter.

S'nftrument§ , toie fie un§ Bei ber DBoe im Stnbonte

ber ©d^ubertfc^cn C diir-(£t)m:j3'£)onic geboten tntrb.

lt)o ebenfalls ber allegorifd^e (^aftoral*) dfjaratter

initfptelt. Sin Spiel jebocE) Bleibt bergteic^en immer
unb i^iüor ein )(ä)njicnge§ ©piel, ba^ nur in 5tugen-

blirfen bc§ l)öc^ftcn ^nfpirotionlübevinutS böllig ge«

lingt. 5)ie rationelle', rein mufifalifd^e SSerhjertung

aber, rt)ie mir fie in ben jitierten S^rioS genießen, i[t

(Srnft, l^eiliger cntjücEenber ©rnft.

(Sine 9lIIegorie um fieben @cEen l^erum ift ber

bcfannte übermütige 9Bit^ in ber JyigQto<'9Irie be§

legten 'ütÜeS („®a§ 28eitere Oerfd^toeig icE), bod) mei^

c§ bic 3BeIt"), tüo ba§ Orc^eftcrl^orn auf bie cl^clid^en

.s^örner anfpielt. SBer motzte fold^ einem SinfaH

ciram fein? @r pa^t ju ber gonjen Oon (Seift unb

ilbermut fprubelnben Partitur be§ g^igaro. Qn ber

Stunft gilt ba§ Sprid^mort: „Übermut tl)ut immer

gut". S)amit meine irf) ben eisten, notürlid^en Über»

mut, nid)t bie ber^meifclten 3Si^[}afcf)ereien ber Sämnter»

Iic£)Eeii.

* *
*

Seien mir naä) anl^altenber Sänge ä"«^ Sc^Iuffe

furj unb überge'^en mir bie E)eroi)(i)e &xuppc ber

Sled^inftrumcnte mit StiIIfc£)meigen, SSir bürfen ba§,

meit öon ben pompöfen Suben unb DpI)i:Ieiben ber

Sali gilt: Sie jüngft erfunbenen ^nftrumente pflegen

rationell benu^t §u merben, ba i^xe ©rfinbung einen:

rein mufifalifrfjen (p^onetifif)en) SSebürfnig entfprang.

-ileibt freilict) nod) bie ftup'Srompete bon SäcEingen,

unb ba§ öermij^nte anfprucbSDoUe (Jornet k instou,

bei beffen ftlang ba§ -iliublifum unferer Sage in maü)re

iöejeiJenEjeit au^brid^t. ®a§ ^eißt, menn e§ solo er^

tünt, benn im gufinunenipiel unterfcj^eibct ein ^^iubli^

üuuü5eri)auptEeinSnftrument. SBaS £)abei(^überbiefe

beiben öertjätfii)elten Sieblinge ju fagen? 2)aß e§ einen

temporären SBo^nfinn unb einen epibemifd£)en 93IiJbfinn

gicbt unb §u oüen Reiten geben mirb.
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VI.





]{itiielt|ol| tttib ^riiittcktur.

„SBerfoiaeS" ,
„2e $ß6tre"

, „Äünftelei", „(5t)m-

mctric", Slrc^iteftonifd^" , „franjöfifdEie 9legelma§ig-

feit", „§a8f(^ere" — toic oft mu& id^ ba§ pren 1 ^c^

mog e8 aber nod^ fo oft ^ören, üBeräeugen fann e§

mid^ m(f)t. SSer lüotttc freiließ Beftreiten, boB Sc

9?6tre btc ©od^c auf bie ©pt^e getrieben ^ot, auf eine

fo fpi|e Spifee, ba§ e§ in (Sefd^madEIortgteit umfc^Iug.

®a8 ttjar ja üBer^au:j3t ber Irrtum ber franjöfifcEien

Otenaiffonce , boB fic bie innere 9tegel äuBerlti^

fafete unb l^iermit dE)inefifd^ auffiel, ^nbeffen treiben

benn mir bie 3fleaItion gegen 2e ^btxc nid^t unfer-

feit§ auf bie <S^3i|e, toenn toir obfid^tlid^ Unorbnung

im ©arten pflegen trotten? ^\t benn ein ©arten

ein jufälliger ©dt)ni^ 9lotur, mit einem ^aun borum?
Stein, fonbern eine 2lu§Iefe ioIrf)er ^flonjen, hjeld^e

bem SJtenfd^en befonbere 'Qvmht bereiten, inbem fie

entroeber blü'^en ober buften ober fonft befonberS

lieblid^ anmuten, ©oll id) nun biefe ^ßflanjen abfid^t"

lid^ lunterbunt untereinanbertoerfen ober foH id^ fte

nid^t lieber in einer folc^en SBeife berteilen, ba% fie

einonber gegenfeitig ^eben, bo^ fie ein rul^igeS

S3ilb borfteHen, alfo mit einem SEort „regelmöBig"

berteilen ?

„9tegeImäB'9 !" SKan nenne mir boi^ irgenb

etttja2 ©df)öne§ ouf @rben, bo§ nid^t regelmäßig
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^iabctbots unb SIrdjiteftur.

njävc. 9?c'^men ©te j. 35. bie jd^önfte ^tan, bie ©te

Icnncn. ijat fie nidit ättiei S3etne, eine§ ßenau jo

lang tnie ba§ anbeve (id^ f|offc it)entgften§) ? Unb
gtoei.^trme, je einen genau gegenüber an ber Sd^ulter,

niff)t bcn einen born am §alfe? Unb jtüei 9Iugen?

®a§ Iin!e l^aarfrfjarf ^o gvo^ rtjie ba^ redete? 3ft e§

ffl}ön, nienn bie Betbcn fingen berfd^iebcn Blirfen, aljo

frJ^ielen? 9?cin, e§ t[t ftf)öner, rt)enn fie nirfjt fd^ielen,

fonbern regelmäßig fiticfcn. Dber ein "Jonj. ^ft e§

f(f)öner, ttienn ein $aar regelmäßig ein§, ^\ve\, brei

n?oIj%t, ober idfiüincr, n'enn beibe in freier ^IBmetfifetnng

neben ben 'S^att l^o^icn? Ober ein Ton. (Seben bie

regelmäßigen ^nterballe ben SBobltlang ober bie ju»

fälligen? Ober ein ©ebidfji:. Sauft nic^t ein ©po§

in breißigtaufenb 9?erfen fo regelmäßig bol)in, ba'ß

jeber S?er§ bofitfcEiarf genau abgemeffen ift, rtjie ber

anbere? SSäre c§ fcEjöner, n:)enn ber eine breije'^n

güße bätte, ber anbere jttjei unb ber britte bierunb»

jttjonjig ? Unb bie 9Zatur felber, meIdE)e beftänbig qI§

(Segenjay ^uv SiegelmäBigteit angerufen rairb, ift fie

nic£)tfelber regelmäßig? S)er Ärgftall ? SerSiamant?
2)er Sdl)nee? ^o iogar ba^ 93latt unb bie S3lume?

feigen Sie mir eine Slumc, bie nic^t regelmäßig

wäre : ®a§ Unregelmäßige liebt einzig seitroeilig ber

SOtenfcE), roenn er einmal §u oiele Sinealc öerfd^ludOt

il)ar, roenn er im £)ppofition§fanati§mu§ bü§ Stnb

mit bem S3abe au§)cl)üttet , roenn er ^al)r^unberte

lang gebantenIo§ einen ©ebanten roieber^olt, roelrf)er

feiner Qtxt al§ Steattion Söererfjtigung l)atte, bagegen

als äftl)etiid)er (^Jrunbia^i gän§Ucl) unhaltbar ift.

Sötr Ijaben ntcljt bog legte SSort. 33ilben roir

uns boc^ nicl)t ein, bafj unjerc iltacfifommen in alle

(Smigteit ben Scljer^ fortjpinnen raerben, nur ia baä

gerabc föegentetl bon bem §u t£)un, waä £e S)c6tre

tl3at. S^ietleict)t mevben fie lieber ba^ Ö3egcnteil üon

unierm ©artenftil, nämlicl) ba§ (^Jegenteil bon £ünft^

lieber Unurbnung, erftreben.
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„©t)mmetrie." 2)ie abfolute @t)mmetrte be§

fronjöfiic^en @artenftil§ roor ein @efc^mocI§fe'^Ier,

bie2Iuf[)ebung jeber (3t)mmetrte in ben Anlagen unserer

©orten tft bieUeicJit ein nod^ größerer. 9'Je'^men Sie

ein 3;'^or, einen ©ingang, einen SSeg. ^eber Tlm^ä},

ber nirl^t mit SSorurteilen öe'^aftet ift, Voixh ]id) Be=»

friebigt erüctren, wenn Iinf§ unb rec^t§ öom Singang

je ein S5aum öon nämlid^er Strt, nämli(f)er Sö'^e unb

5ar6e fte'^t, bogegen unBefriebigt, wenn er nur einen

93oum bort fie'^t ober jroei bon ungleicher Slrt unb

§ü'^e. ©Benfo ttjirb ;ebermann eine oBgemeffene Mee
fd^öner finben ot§ eine ungteicf)e, unorbentließe. 2)a§

ift nt(f|t Se Sf^otre, ba^ finb mir, ba§ ift jebermann.

Sott benn ba§ Sc^recfgcipenft öon Se S^Jotre ewig

unjere natürlicEjften äft^etifd^en Sebürfniffe jum
©cf)tt)eigen berurteilen? 2)a§ Sebürfni§ itbe§ gefunben

2Iuge§ nad) Symmetrie unb ^Proportion? 2?er^üIIte,

ge6ro(^ene, fcfieinBar aufgehobene Symmetrie, ein=

berftonben, aber @t)mntetrie.

„{5ran^öfii"cE)er ©artenftil", „englii'c^er ©arten»-

ftil". SSarum Oergißt man benn immer bie öaupt=»

foc^e?! ben itolienifc^en ©artenfiil? atfo ben ©arten^

ftil ber root)ren Stenaiffancs , an roelc^er ionft

mal^rlic^ nictit ber SSorrourf ber ÖJefc^mactlofigfeit

^oftet.

®ie itatienijc^e 3tenaiifance fjat bie erfte raic^tigfte

©runbreget beä @arten6aue§ Bet^ätigt, jene ®runb=

rcgel, nielifje fpäter öon Se Mtxc buxd) Ü&ertreiBung

bi§frebitiert würbe, bie 3tegel, ba^ ber öarten mit

bem |)au}e ein ©efamtBitb barjuftellen i}at, in ber

äyeije, büB ber ©arten baä §au§ ^eBt, red)t eigent*

lic^ au§ bem 'öoben l^erauS^eBt. Sieje Siegel aber

fanben bie Italiener burcf) bie ^Sofirneijmung, baß

ein jc^lecfit ober planlos angelegter ©arten ba» ^auä
entwertet, an äfttjetifc^em ©inbrud; icf)äbigt, ia ge»

rabe^u öerpiJBelt, ein planüoE angelegter ©arten ba"

gegen bem §aufe l^orne^m^eit öerlei^t. Sarum
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'•liabcUu'!^ uub Sh'diiteftuv.

üBcronttoorteten ftc i'^vc ©artenanlagen bem 5trc5t==

tc!tcn, bcr aucf) bo§ §au§ ciionnen r)attc, bamit

e§ sufammenftinunc. Unb l^icrmtt traten fte ge=

fcl)eit, gej(f)ettct', al§ tuir, bic itiir mit unseren eng-

lifc^cn ^nrfroirbniffcn ober S5>ilt|3ar!cn feine t)Lir}ere

9Iufga&c me'^r Iciften fönncn, al§ ba§ i^auS ju t)er=

ftetfcn.

8cl)cn ©te ftr^ einmal \o eine ordE)ttc!tont[r5c

(«artenanlogc bor bcn ^aläften um ®cnua an, loo

an§ bem ©arten bie S^rep^^cn fteigen, mit Jahnen
unb Orangen in bcn ??in!ern, unb üfier ben Jirep^en

ba§ ^au§\ ^[t l>a§ gefdimacfloS? 5^ l^^'tc um red^t

t?iel folc^er O'eicfimarflofigfcit. ÜBenn man an ein .S^"»ou8

pIonIo§ einen ©arten fügt, ber rein nad^ botanifd^en,

ntrfit narfi ardjitettonifdfien ©runbfät^en georbnet ift,

fo !Iebt bo§ ;i!>au§ auf bem ©rbboben tüie ein SSau^»

laften, mie bat)ingeblafen; o'^ne 9?otmenbigfeit unb

o^ne 3"^ttrnTnent)ang mit ber Umgebung. 9?ernünfttg

mit bem ©arten j^ufommcngebact)t, n)äd)ft e§ ou8 bem
©arten majeftätifrf) [}crDor.

2Btr braurf)cn übrigens nidit nad^ ©enua ju

get)en. 'Seben Sie fid) in ber S^äl^e um. ^ßflanjen

Sie ,?•,. 93. neben ein öau§ Iint§ unb redE)t§ je eine

2Se]Iingtonia
, fo ert)ält ba§ ^au§ eine Diel grünere

©laubmürbigteit , e§ [iet)t ä[t£)eti)c£) fefter bor Slugen

al§ D^ne berartige 33äume ober als in einer SBoum-

gruppe.

Jgicr nun liegt bie Unentbei)rIidE)!eit ber ^iabel^

l)ijläer: in if)rer ardjitettomjcfien Äraft. SBenn bem
2Ir(i)ite£ten feine fünftlerifdje 3ni^iratton jagt: [jier

an biefer Stelle beborf ber ©arten, um al§ ©efamt»"

büb üoll ju roirtcn, einen bunflen Sun, fo tonnen Sie

mit §n)an§ig iiaubl)ül§ern nid)t ben buntlen %on er-

zielen, roie mit einem einzigen ^fJabelftraudi. SBenn

ein 9tabel[traud) irgenbroo fte^t, fo [te(}t er. t£r ift

mie in äJiarmor ausgeführt, fo feft, fo ru[)ig, fo mirt*

fam; fo innig bermöljlt fid) ber Sinbrucf mit bem
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SJcabcn^oIs unb 9Ir$iteftiir.

58ilbc be§ öoitJeS. 3lab^^o^ tvitlt wie Säulen unb

^Pfeiler, aljo arcI)ite!tomfc^. ^lid^t BIoB burcf) bie ®C'

ftalt, jonbern aur^ burd^ garße unb ScfiattenBtlbung.

®tne 2J?itte, ein oben unb unten, ein botn unb Ejinten

im ©orten; furj Proportion unb ^erf^jeftibc gelingt

über^eugenb, bn§ J)ei§t einfach unb überftt^tlicfi nur

mit Koniferen.

i^erner : ^um .'pintergrunb bort ^^lumen tft 9?abet=^

!^oI^ gnn,^ unerfefetirf). 2öer SaubgeBüfi^ bermenbet,

um bcn 3^oyen eine roitüome bunüe golie p ber^

fc^affen, tappt fe'^t. ®r mog nocf) fo bid 95ufr£) hinter

93uf(^ jefeen, er er'^ölt ftet§ ein unfauBere§, tt)ir!ung§*

lDJe§ 2)üfter, niemat§ einen gefc^Ioffencn bunüen

.'pintergrunb. dagegen ein einziger Zaxn§ ober

®upreffu§ ober eine Xijutjn, meinettücgen fognr eine

gelbe Z^ui)a lö^t bie SRokn fofort auf§ ^errlicfifte

leuchten. Blumengärten o^ne SJabel^ofi^foIie, mögen

fie auä) ttJoEire ^arabiefe fein, roirfen mte gar6en=

gemtmfel o£)ne fefte 3etrf)nung. Sie Be'tialten etma§

©d^neHferttgeS, GöerfIädE)ü(^e§, ^robifortirfieä, unb ju»

gleid^ etwoS Sänblid^eS; ba§ paßt für fyörfter=

mo'^nungen, ^agbfdölöfe(^en, ^enfionen, ^$farr£)äufer,

©l^aletS ober Sorfmagnatenfi^e. (Sin ©arten mit

ftäbtifc^em ober J)errfcf)aftlic^em ^luSbrucf läßt ficEi

bamit nid^t erreid^en. ©eben Sie bagegen bem ©arten

erft ein fefteg ??abeI!^otjgerippe, fo geminnen Sie mit

ber §älfte ber nämlichen '-ölumen unenblic^ biel

me'^r Seuc^Üraft.

iJcrner: 333eld^e ?yorBe Bebarf ein Stein!^au§ jur

golie? (Sine mijglid^ft bunfle garBe; barum ift bie

Kijpreffe ber roertboUfte aUer ©artenBöume. 3« (Er-

mangelung ber (Stjpreffe finb e§ «nbere Stoniferen.

Selben Sie, mie j. 33. SajuS mirft; mie er fofort

einem ©tein^aufe burcE) feine tieffc^toarjen Schotten

Bebeutung unb 5Sidt)tig!eit berleü^t.

gerner: Sie Brauchen eine §ecte, bie S^nen ba^

©efül^I gebe, Bei fic^ ju ^oufe ju fein unb nic^t beim
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Sifaber^otä unb 9lvd)ite!tiir.

SZadiBor ober auf bcr Straße ober in ber offenen

SScIt. SSerfuc^en ©te'§: bic ^^cde tvixb Sie nie Be==

fricbigen, Sic nie böllig oBfc^Iic^en, tüenn Sic ntt^t

9tabcIE)oIg, alfo 3. 33. %ain$ ober 5:[]ui)a, ba^u bcr*

toenben. Sa§ fagc irf), trol^bem iä) bon ieljcr S'^utia

ntdE)t auSftcljcn fonntc.

g^erner: 9?adibcm Sic n^erbcn angefangen 'i^abm

SaubBöumc unb cbicrc 9?abclt)öl5cr ju mifd^cn, werben

Sie mit (Srftauncn BcoBoc^ten, baJ3 icber Itmtaufd^

einc§ SouB!^dI3c§ gegen ein feine§ ^^abelgel^ülj Q'^rcm

©orten fofort einen t^orne'^meren dfiaraftcr öerlei'^t.

Sic mögen e§ bor ftd) felber nirl^t jugcBcn mollen,

e§ Btlft nidE)t§, Sic merben juTe^t bon SBrem ^luge

gegniungen, bog einjugefte'^en.

f^erner, menn mir allmaf)licfi genauer fe'^en unb

urteilen lernen, n^erben tüir Balb an ben SouBBönmen
innerf)alb be§ ©artenS einen Sl}ara!terfel}Ier ent=

beden, ber un§ je länger, befto unleiblid)er ttjcrbcn

toirb. 2)ie SBIätter lügen, ^m SlZai lommen ftc, im

DftoBcr ge£)en fie. „Sinb ftc barum bom Wai Bi§

DttoBer minber i)crrli(^?" S)a§ Jommt barauf on,

mer fie anfiet)t. Qft glittergolb, ift falfc^er Siamant,

ifi ein gutgebrutfter uncdjter 'Sleppiäj minber f(f)ön,

njeil er unecf)t ift? Sic fel)en, bic f^ragc ift nt(f)t fo

einfod) gu beontroorten. Sa§ Äinb, ber Unerfat)rene

ober Ungebilbete nimmt ba§ Une[f)tc, roenn e§ eBenfo

fd^ön für bie Sinne ift, roie ba§ 6d)te, unBebenflid^

an. 2)agegen giebt es äUenfcEien, roeltfje baS finnlicf)

ebenio fcfiöne Uneti)te öerftf)mä£)cn, onbcrc, bk eg

.gerabegu öcrabic£)euen unb Ejaffen. Unb jo erget)t eS

mir mit ben idaubbaumcn im ©arten. 2)iefe» £)aItIofe

©eflitter, ba§ mid) jcbe§ Sq^}!* roütjrenb fcd)§ älionatcn

feige im Stic^ la^t, bac- mir ben gansen SBinter über

S3eienftielc in§ ©efid)t ftredt, bag roirb mir ie länger,

befio metjr äuroiber, wie ''^^opicrgulb unb @la§fierlen

unb 33aumn)oIleniammt.

äSirIcn iluniferen büfterV Sos touimt auf bog
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Slabelliolä iinb Slrd^itcTtur. — 3)aS ©cberntrio.

Slima unb ouf btc ©attimgen ber Koniferen an.

Unter l^ellem ©onnenfc^etn , im ©üben, mxtt feine

Konifere büfter, im trüBen Sterben jebe. Qn ©üb*

beutfc^Ionb tücrben btc SuprefjuS unb ©beltannen

tiornel^m trirfen, bie 9tottanne Gebeutet eine jpifee

ginfterniS. SBic einer bo feine SSo'^nung burtf) mür^

rifcfie a^ottannen in eine 2SoI|§fcE)Iud§t bertüanbetn

mag, ift mir immer xmBegreiflidE) geBIieBen. @§ fief)t

au§, aU I)ätte ber Eigentümer einen ^oologifct^en

©arten onlegen wollen für ©ufen, Ärä^en nnb

Sären. ®cr SSinter in ^ermanenj mitten im ©ommer.
^c^ tjaBe immer bo§ ®efü^I, ^elg'^onbid^ul^e an§ie'E)en

^u muffen, menn ic^ folc^e Sann'^äufer fe'^e. Sie

3Senu§ bop fe^It gemö^nlid^ ober geigt [id^ nn§

nir^t.

in? Ccicrtittio-

©0 jiemlidE) in ganj STcitteKSuropo gießt e§ Be*

rühmte, OielBeftounte „Sibanoncebern", bie fidt) fofort,

Beim erften SlnBIicE fc^on au§ weiter g-erne al§ 3ttla§-

cebern offenBaren. So 5. 33. bie alte Seber im itur*

Port oon ^nterlafen.

2)er Unterfc^ieb Don 2ltla§ceber unb SiBanon»-

ccber ift aBer fo üBevmältigenb
, fo unmittelBor in

bie 2lugett fpringenb, baß bie S^erroecEifelung unBe*

greifüct) Wäre, Wenn fie fitfj nic^t au§ einem anberen

Ö)efi(i)tg|3unfte ertlärte, al§ bemjenigen be§ finnUct)en

^^uge§.

Ser üorgefaßte ©ebanfe fäl)(^t ^alt roieber ein-

mal ben 5ölic!, fo baT^ wir t!^atfäcf)Iic^ mit b^n ©6=»

ban!en ftatt mit ben klugen fet)en. 3)ie§mal fc^auen

Wir burt^ ben @(i)Ieier l^eBräifd^er ^^Joefie. @§ liegt
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utiS eBen ber ^reis bcr SiB.inonccber au§ ber

5ReI{(]ton8j'tunbe tu ben £)[)ren, |o |e^r in bett D^rett,

ba| getotfe unter je'^n SlJfenfc^cn neun Bei bem
tarnen „Seber" fogleirf] ben Sitel Sißanon Beifügen,

fe'^nfür^tig ober audf) einfach medE)anifd^, bem ge»

n)of}ntcn ^tang folgenb. Wan ben!t fid^ ettoa btc

<Bad)c fo — fall§ man ftcf) üBer'^QUpt etttjaS ben!t, —
oI§ Bebeutete ber A'^eimotfcEiein be§ SiBanon eine

9trt Eeberabet, fo etttjaS mie ©mmentl^alertäfe ober

©cJ)n)t)5er!u'E). Qnbetn oljo einer jagt „SiBanon-

ceber" luiH er bamit bie {ScEjf^eit ber (Seber Betonen;

morouS bonn öon jelBft ber weitere '^e^lex entfielet,

lebe unzweifelhaft ed^te ©eber SiBanonccber ju nennen.

®§ wäre eigentitii) aud) o'^ne auSbrüdEüc^e SScr*

ftd^erung ^um borau§ ju erraten, ba% in fold^en

^Begriffen S'onfufion öerBorgcn liegt. Dber ift e§ benn

ni(i)t fd^on an ftct) fonfu§, ^oefte unb SSotonil in

bemfelBen Sopfe genießen p wollen? „SiBanon»

ceber" für (Seber üBerl^aupt, ba§ ift um nid)t8 llarer

al§ wenn einer jebe fctjöne StrauBe „Serid)otrauBe"

ober jebe 9f{ofe „SDanta§!u§rofe" ober jebe Silic

„Silie auf bem j^elbe" grüßen wollte. 3)ie §eBröer

Befangen bie SiBanonceber, weil fie !einc anbere

fannten, bie 3)ama§!u§rofe, weil bk Seerofe erft in

unferem ^atiri^unbert au§ £)]ia[ien auSwanberte, bie

^erid^otrauBe, weil fie nodE) nid^tg bon SiübeS^eimer

Wufeten.

©eBen Wir bod^ , e'E)e Wir einen ^ar! Betreten,

bie IieBräifc^e 5ßoefte Beim Ißortier aB, gegen ein Be-»

fd£)eibene§ Srinfgelb, wir werben fie ja nadEjI^er

Wieberfinben, fall§ wir fie wirflid^ fo bringenb nötig

£)aBen. SlBer für bie 3cit wät)renb wir IeiBt)aftige,

WirfticE)e, gegenwörtig 23äume anfe£)en wollen, mödE)te

id) boc^ lieBer bie ©artenwiffenfd^aft em^jfe^Ien, weld^e

neBen anbern Sugenben baS @ute E)at, baS SSer-

fct)iebene ju trennen unb mit feften ?famen augein*

onbersuE) alten.
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2)tc ®ärtnerfuttft fennt nun freilid^ eine 2ibanon'

ceber, fonjie fte aud) eine S)ama§!u§rofe !ennt, ober

nid^t al§ Sffu'^megtitel, fonbern al§ ®ottung§namen
ne&en anbeten Gattungsnamen. 2öie fie neBen ber

®aTna§!u§rofe au(^ S^eeroyen, 93engaIrofen unb biete

anbere aufjä^It, fo toei^ fie au^et ber SiBanonceber

auc^ bort ber ?(tla§ccber unb bon ber öimaIat)oceber.

^er 9?anie tt)urbe ber urfprünglid^en öeimat jeber

biefer Gebergattungen entle'^nt, npiH inbeffen nirf)t fo

noib ausgelegt raerben, at§ oB man nun iebeSmal

jebe Geber bom 2ltla§ ober SiBanon ober §imalat)a

burt^ fd^roarje, Braune unb getBe §anbel§gärtner Be^

j^ie^en mü^te, borfic^tig mit bexn SSurjelBallen auf

Kamelen betlJadt ^ur 5Jüfte Beförbert, bon bort )3er

9Kar!tfd^tff nad^ ®enua u. f. w. ®ie ®tüde hjollte

id) je^en, wie bie Bei un§ anfömen! SSielmel^r finb

ja jämtlid^e Gebernarten )if)on längft in aUer SSelt

eingcBürgert, unb werben in (Sngtanb tüie in @:panten,

in Deutfdölonb niie in ^tolien moffenl^aft tote Suchen

unb §afelnüiie fortgepflanzt, teil§ au§ ©amen, teils

aus ©d^ö^Iingen. ©erabe mie unfere 9lojen, bie Wir

uns glücflid^erweife auc^ nic^t jebeSmal neu auS

Gl^ina ober SamoSIuS berfc^reiBen muffen. S)aS

gäBe teure 9tofen! 2Jiit ber ©entimentalitöt üBer baS

langfame aBer fiebere SluSfterBen ber Gebern auf

bem SiBanon iiat eS ba^er, roie mit aCer @entimen==

tolitöt eine !^armIo)e SewanbtniS. S)aS finb Sömm=
leinStl^ränen I SRögen meinetwegen ouf bem SiBanon

morgen fd^on bk Gebern BiS auf bk Ie|te SSurjel

8u ©runbe ge^en, waS fid^t unS baS on? 9^id^t mel^r

als wenn bk atopaftanien in ^^rJutSf umfömen.

SBir finb bodE) feine bier großen ^rop^eten, wir Wollen

botf) ni(^t äur ©itl^it:^ fingen, wir woEen bod^ leine

D:pJ)ir|d^iffe bom @ta:pel loffenl

Spitteler, Sad&enbe 3Ba:^r^eiten. 12
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I. Sttlogceber unb St Banonccber.

®er getoattigc, ougenfäHige Unterfd^teb bon 3ltIo8«-

ceber unb Stbortonceber ift ein äftl^ettftfier, fein boto-

nifrfier. (£r bejie'^t ftcf) nir^t auf Qdi^l, f^orm unb

Sönge ber 9?abeln, auä) nidEit auf bie (Sru^^ierung

berfelben, fonbern auf ben ®efomtttJudE)§ , auf bie

9f{icf)tung ber 3(fte unb bie $ro:portton berfelben, enb»

\xä) auf bie SBipfelbilbung. SDer 33aum l^at ein anbereS

3iel, er erftrebt eine anbere f?orm unb jwar wixb

ba§ (^ara!teriftif(^e ©treben jeber ber beiben Wirten

mit pne^menbem Sllter immer beutlid^er. ®onä
iunge (Sfemptare bon 9ltla§* unb Sibanonceber, in

tt)elc^en fid^ bo§ 8onberftreben noc^ ni(i)t auSgebilbet

J)at, finb, trie mir ein borgüglidtjer Sebernbater ber*

fiebert f)at, über'^aupt nid^t bon einanber ju unter^»

ft^eiben. 33ei l^albmüd^figen Säumen ift ber Unter"

fdfjieb, meil bie 9?abeln übereinftimmen, bagegen ber

©efamf^abituS auSeinanberüafft, auf bie Entfernung

leidster ju erfäffen, al§ bei größerer ^läiie. Un-

mittelbar bor bem Soume ift eine SSermectifelung

mögtid^, auf einige Entfernung unmöglidt). SluSge-

n)arf)fene 9ÜIa§cebern finb fottjol^l au§ ber i^erne mie

au§ ber ^ai)t mit SeidE)tigfeit bon Sibanoncebern ju

unterfifieiben.

S)ie 51tla§ceber !^at bon ollen Sebern ben gc»

rabeften ©tamm. 3Bie ber SJiaft eine§ geh) altigen

©d£)iffe§ ragt er in bie Suft, [lä) gegen ben SSi^jfel

fc^arf berbünnenb. 2)ie Stfte fe^en fid^ in tt)etten Slb-

ftönben, ^ol^e ©tagen bilbenb, bon einanber ab, fo

ba'^ ätt)ifd£)en je einem pl^eren unb einem nteberen

2lft SücEen bleiben, jtoifcEien toeldEie bai Sic^t tief

hineinbringt, un§ ben !a!^Ien hjeiBen ©tamm be8

33aume§ jeigenb. ^tt'iföie" ^^o ^auptäften fommt

e§ blo^ ju gans fleinen bufdEjigen Stnfä^en. 3)ie Stftc

iE)rerfeit§ laufen nicE)t ettoa jur ©eite, berlaufen ouc^

nid£)t parallel, fonbern in merJnjürbig augeinanber-
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ftreBenber Dttd^tung [teil naci) oBen. 3)ie ©timmetric

be§ 3Su(f)fe§ tüirb gcgenüBer ber 3tid^tung§iüiff!üt

burd^ bte Mauenfrümmung ber ?Iftenben l^ergeftellt.

SBteber fomtne iä) auf ba§ 58ttb eme§ Schiffes jutütf.

®§ ift als tüenn bon einem SJiafte aHerlet S;a!eltüer!

in bte §ö^e utib bie Ouere liefe, fämtlid^e Guer-

ftongen an bzn ©nben fid^ frümmenb. ®ie Ärüm»-

mung ift niif|t ^angenb, fonbern tüi\n unb ftar!. Sie

lutäen SfJabeln be§ ©e^tüetgeS Bilben feinen 33uf(^,

fonbern 6Id§ Sffiülfte unb 3Bürfte, jnjifd^en rtjeld^en

ttjieberum bie '^eHen Stfte ^inbur(f)IeudE)ten. ^mmer
rt)iegt Bei ber SttlaSceber ba§ 93aumgerip))e üBer bie

S'JobelBeüeibung bor. ®te 5Rabettt fd^ottieren bie

Sti^^en me'^r al§ ba% fie biefelBen berbedten. SDa^er

ein ungetoö'^nlic^ f^orfer Sinienrig, eine eigentlid^e

©il^ouette. ^nbem oBer ba§ Borftige 9?abeljeng ouf

ben ttjeigen 93aum!noc^en bicEe tieffd^njarje ©d^Iag-

fd^atten toirft, entfielt burd^ ben |jlö|tid^en SBed^fel

bon Sid^t unb <Bä)atten ein !^errlid^e§ 3Kotib für ben

inetd^en Sßlciftift ober nod^ Beffer für bie weicEie g^eber.

Sft bod^ fd^on in ber ^atut ber Saum ttjie mit ^^eber

unb d^inefifi^er Sinte '^tngejeic^net.

(Sinen eigentlid^en 3Bi:tDfeI Bilbet bie SItlaSceber

nid^t. (Sd^iefe, bünne, frumme ©tangengerüfte,

f^IügelgeriplJC, §afen, jeidEinet fie oBen gegen ben

§immel 06. Unb immer mu^ man untoiHtürlid^ nad^

bergletd^enben Silbern fid^ umti)un. SRaftBaum mit

©egelftangen, ober ©eierflauen, ober flatternbe Srä^en,

ober ©d^afott mit®algen, jeberSeitetrt)a§2)ämonifd^e§,

ettt)a§ 9JiaIeftäiöfe8. turj: ?la§geier auf ©olgen fi|enb.

®ie 53iBanonceber ftel^t in ber S«genb —
unb bie ^ugenb einer Seber toai)xt lange — im '^aä)'

teil gegenüBer ber 2ltla§ceber, ^olt fie oBer aHmäl^Iid^

ein unb üBertrifft fie im 2llter Bei toeitem an fenfo^

tioneUer SBirlung. ©ine alte SiBanonceber ift fo üBer-

bjältigenb, fo riefenl^aft unge^euerlid^, ba% fein SUtenfd^

an il)r adE)tIo8 borBeigeJ)t; er muß ftaunenb ftiHe»'

12*
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fterjcn, um ba§ SSunber 311 faffcn. Wan bcitfc an bie

Sißanoncebern bon S5crona!

©0 eine Heine junge i?i6anonceber bou brei Bt§

fed^§ 9!}Jctern jagt nodEj nid^t?. Sie gtcid^t einem ou§-

ne'^menb bidjt bcfiufrf)ten Sänndien. SSon 2?i^.ifct norlj

feine <Bpnx: bie rfinrafteriftijcfie Ccbernhümmung ber

^Jiftc fommt ntdit ;^ur SJirfung, it)eil bie ""Äfte fo na'^c

Beifcmmenftelicn, unb fo üp^ng mit 9tabelmer! Be=

öujc^t finb, ba% bo§ ?(ugc bie Sinien be§ (Serüfteg

ntcf]t ju berfolgcu bermag, n)ie benn üBev'^autJt in§

innere einer jungen ^ibanonrcber bor ÜBcrfütle bon

9?obeIn ber 93Iict nirf)t bringt. (So jd^Iägt gerobe

ber .'pQu^:itbor,^ug ber ^i&ononceber: ber reirfie 93uf(^,

(^unöcfift ^n itirem 9?a(^teit qu§. 9Iu(f) bie Schleppe,

tüeldfte bie SiBanonceber bor ber 9ttln§cebcr borou§

^at, Bilbet fict) erft &ei borgerüciterem Filter, inbem

erft jpät bie emporgeranften unterftcn 5lrme ftd) ber«

Stüeigen unb jur (Srbe beugen. 9?ur ber üiftlid^e

Öoliambuft, ben fte j(f)on gleicE) onfangS rettf)Iid^er

au§[tra!£)It al§ bie 2lttQ§ceber, gemat)nt an bie eble SZatur

be§ jungen SpriJBltngS, ber im übrigen, wie gejagt,

einem gebrängten reid^beje|ten 2änncf)en ät)nlidt) fie^t.

SSie gang anber§ im Sllter! ®a§ ift nid^t ein

Diaubbogel, ba§ ift ein Sijwe. 9?id)t §lrme, ?JIügeI

unb Stiauen fimulieren bie 3X[te
,

jonbern ^ranEen,

breite jc^roere 2:agen, alg moüten fie jo biet ©rbretd^

rote mijgüc^ überj(i)atten unb beJ)err}c^en. §art über

ber ©rbe !riec^t bie frumme, rou(f)tige <BdjUppt

in unglaublidje gerne. äRon meint fie mac^jen unb

roeitergreijen gu je^en: man ermißt mit roollüftigem

©rauen, roof)m ber fabelhafte äßu(f)§ jdjliefelicf) noc^

gelangen roerbe. Schleppen üon jec^g SJietern, in

jeber 3xtc£)tung, jecf)§ älteter bom Stamme gegäl^It,

aljo Sponnroeite bon jroülf SKetern finb i^r mdt)t§

jelteneg. Unb nun erft ber SBipfell SBenn ba§ feine

üüroenmäE)ne ift! 9it(f)t§ SpigigeS; nid^t§ ®ünneg;

niemals, ^m ©egenteil: ein flacher Scheitel, ein
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bror)enbe§ ^anpt, ein naä) allen Seiten üBerquetTen^'

ber Sodenfc^rtJctlT. ®er gon^e )8aum ein äottige§,

büfteteS 9'?ieienungel)euer ; ic^marjer Sötüe mit S!amel§='

!^i3dEern.

Itm eine SiBanonceber jit :j3fTonäett, mu^ einer

®ebulb unb @ntjagung tjaBen. 'JRan mu% m bie

^erjen feiner ©rofjünber Eiineinfü^Ien fönnen. 3(6 er

iotl man ba^ benn ni(f)t? (£§ ift ja icf^Iie^Iic^ bocf)

unfer .'perj, mit 3uge«b üerüärt itnb mit ."gonnungen

nmj(^n)eBt. 3inerbing§, mit gonj !(einen (Sremölaren

mürbe \d] mid^ nic^t befai'fen. Sret SD'Jeter ^od^, ba

^Qt mon fc^on iec^§ ^ai)xe unb mefir gemonnen.

9lBer ^fafe mu§ man i^nen einräumen. Senn ba^

finb meitf:purige TOajeftöten.

II. Sie .öimalat^aceber.

Cedrus Deodara ift i^r BotanifcEjer 9Zame. '^a7,u

fommen nod^ eine SJienge öejeid^nenber 9ie6en6eftim^»

mungen. Deodara argentea iJtIBerfarbige §imalat)a-

ceber) , Deodara viridis grüne), Deodara robusta

(nid^t ettoa „bauer^afte" ober „ftar£tDü(f)fige", jonbern

mit Beionberä langen ?JabeIn), Deodara glauca

(blau) u. f. tv. Sieje S^ebenbejetc^nungen finb info"

fern irrefü^renb, oI§ bie Unteri'tiiiebe in 2Sir£It(i)teit

hei meitem nic^t fo groß finb, mie man nac^ ben

bielfacfjen Benennungen erroarten jollte, namentlich

ober beSl^alb irrefü^renb, meil bie 3JJertmaIe nic^t

haften, fonbern meiften§ im 2?erlaufe ber ©ntmirfelung

tüieber berjcfjiüinben, ober menigftenS fict) nafiegu aus*

gleid^en. §äufig fieE)t man ben einen Seil beg Saume»
grünlich, ben anbern bläulirf) gefärbt, über£)aupt ben

iöoum bit (^arbe taufd^en. ^luSgeroac^jene Seobara-

cebern je^en fic^ jämtlid^ na^ep ä^nlict); man mujj

fc^on fcEiarf äuje^en, um bie uriprünglic^e 33eridt)ieben*

^eit n)ieberper!ennen. (S§ öer^ölt fic^ t)ieImeE)r mit

ber garbe ber §iwalat)aceber jo: ber $8aum t)at bei

f(i)arf ou§ge|)rägter unb ftetiger ^eit^nung unbeftän»
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bige§ .ftolorit. ^ein emsiges @jem:ptar ift genau ebenfo

gefärBt, tüte fein SZac^bor. ^n ber erflen ^ugenb
Beluftigen ftd) bte g^orBen unb bilben ent5uc!enbe

©egenfö^c. SilBertge unb blöultifie S3äumd^en neben

graggrünen. ^Jimmernictir tnürben (Sie an bie nam*
Ii(i)e 'ipflanje ben!cn. S[}te gvüne .'[Mmatatjaceber aber

bilbet Ijeutjutoge bie 9'(u§na'E)me unb ift fc^ttjer im
§QnbeI aufjutvctben. ^(i) Ifobe bei einem ber erften

italieniirfien §anbcT§gärtner unter mef)reren 5)u^enb

(Sfcm^ilaren ^eobara and] nicf)t ein einjigeS grüneS

(Syemplor gefunben. '^'ie ®runbfärbung ber §imala^a»

ceber, gu melcFier fie nacf) einigen (Sipagiergängen tn§

®rüne ober Silberne f(i)IietlIirfT immer njieber jnrüdE-

febrt, ift ein Ii(f)te§ ^glougrün ober genauer ®rün^

blau; in ber 35>eiie, ba^ bie iungen ^^labeln erft IjcH»

grün fterborbrecfien, fpäter enti'dtjieben blöuliti) unb

enblid) grünblau werben, ^mmer ift bie gärbung
i)en: biel l^eHev unb buftiger aU bei ben anbern

Eebern; folglicl) erfctjeint ber Umrijs be§ Söüume§ ttieid^

unb üerjc&kiert.

9Uio bie Iid)tc bläultrf)c fyärbung ift ein SKerlmoI

ber ^'imalatiaceber. Sa^u kommen bie langen DJabeln,

bie )d)on bd ber geroiJE)nli(^en ttjpii'c^en |)imalat)aceber

boppelt iü lang finb roie bei ber 2ltla§' unb Sibanon*

ceber, bei ber 9tobufta aber naljeju bie Sänge Don

kiefernabelu errei(i)en unb gleidijeitig on ber Spi^e

gangenformig burcijemanbergreijeu. ®a ferner bie

5}iabeln mc^t ftetjen, fonbern liegen ober Ijängen, lüfit

fic^ bo§ öiefamtbilb ber Seobara leitet f ablief) jeictjuen:

Ijängenber, roeid^er SLgpuS, non ben übrigen C£ebern

in ätjnlidjer SBeife fid) unterjdieibcnb rote bie Stngora-

taye oon ben geroügntidien Jla^en, roie ber kieferntünig

(.Strobu^ excelcsaj (ber ia audj öont i^imalaya ftammtj

t)on ben 3BaIb£iefern. SelbftOerftäiiblid) £ommt eg

bei ber Sangtjaorigfeit unb bcm [jongenben %i)pü'&

ber :g)imalai)aci;ber ju befonberö tjoütummener unb

ä«)ar i'rütjäeitiger Sd3leppen6ilbung. Sd)on ganj
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junge ©jem^Iore BebecEen runbum bett 58oben. 9lIIe§

l^ängt an t£)r: bte Slfte neigen ftc^ badEiförmtg unb

iWax rege[mä§ig noc^ unten, unBefcEiobet jener fü^nen

Slrümmung, it)el(f)e alle Sebernarten auS^eidinet; ber

5ESi|)feI Biegt ft(f) bon ber erften ^ugenb bi§ pm
?nter rtjeit über, äJinlid^ tt)ie Bei ben metften unferer

norbifci^en (St)|3rei'fenformen unb gmar jo bünn unb

fc^Ian?, bo^ man meint, jeber 8turm muffe i^n

fniden. ^m Sllter !rümmt ftcf) bo§ ®eäft, tüelc^e§

ftc^ gerne nac^ allen ©eiten berjmeigt, fräftiger, bk
urf^rüngtid^e fanfte Stegelmä^igfeit ber ^ilbbortiung

n)eic^t broEjenbem Srf)tt)ung; jo ba% fcblieftücE) ba§

93i[b einer großen ®eobaraceber bemjenigen ber

Sibononceber äE)nelt, mit 2tu§naf)me be§ 33ipfe{§.

®enn ber erE)ält ein ureigene^, aBenteuerIic^e§ 9(u§-

fe^en: SJtcfit (Salgen unb ©eierflauen mie ber SSipfel

ber 91tla§ceber, nid^t Söroen^au^t mie berjenige ber

Sibanonceber, fonbern ?IbIer!opf unb 9(b{erf(f)nabel.

©0 !rumm unb f(f)arf gebogen mie eine @irf)el.

®ie §ima[Qt)oceber mirb gegenwärtig aQen onberen

Sebern borge,^ogen. Siefe 53eIieBtE)eit berbanft fie

teils bem Umftanbe, ba% fie fic^ biel leicfjter ber=

:pflanjen läßt, alfo roeniger SSerlufte bringt, teils ben

öft^etifc^en ^ßor^ügen, baß fie fcf)on im jungen S^'

ftanbe etraoS borfteüt, ba^ fie früi)5eitig Schleppen

Bilbet, baß fie inner£)alb bes gemeinfamen (£:bernE)oa)=

mute§ noc^ aöeid)t)eit unb Üppigfeit aufraeift. Sine

gutgecatene Seobaraceber, aud) menn fie erft fec^S

bi0 ge^n ^aifxe. alt roare, gilt meiftenö für ben

fcf)i)nften $öüum be» ©artend. Unb nun boUenbe

eine Deodara rubusta, ttJeldjc ben Stop\ Big auf bit

(Srbe t)angt!

9Ber bie (Xebern untereinanber berg(eii±)en tviü,

finbet in ben Giardini publiciii buu 9JiaiIanb bie

befte ©elegentjeit. (£» fte^^en geroattige (Sjemplare

aüer Giattungen bort. 3" ®et^f 5a£)lreid)e Blaue

5(tlagccbevn. ^u Cuc^i) eine fenfatiüneüe 3iüBufta.
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^crcmin? im Warten.

3fcrcnitrt5 tm ©nrtttt.

1. „(?§ tübctet."

^n lioft btcrfeirfit ein ©nvtdicn, fcu ricgicfeft birf)

jum ©nrtncv, um ein Ijübfd^e? Ä\'Quttein nu§,^ulcfen.

S>ort crBIidft bii einen ninnbetfomcn 5?u?i^ Hont

|3rärf)ttg[ten ®rün, leucfjtenb rtite ein tt)of)Igepf(e(]ter

3^aien, boll unb frfilnn! unb ntnb tt)ie ein EjalB*

toitcEififier (Sngel; bn§ ®an,^e ein SMIb inBelnben g-ror)-

finn§, bQ§ bcinent (Mnrtdfien einen unerfc|3ti(f|en \a\'

tigen ?varbcnton geben mirb, einen S^on -- ttiie 66=-

jrfjreibe irli itjn nur? ftnb ©ie fnrbenblinb? ©d^abe,

fonft l^ötlc icf) geiogt: bintmelgrün. 9?un, fngen tt)ir

troumgrün ober feifenblofengrün. ^urj, bo§ ift§,

ba§ bir bor^cfitüebte, boS leucfitet bir ein, bo§ be^'

ge^rft bu. „SSie Reifet ber 5BufdE)?" eupveffnS biribig

[tricta. „SSaÄ foftet er?" „- ? — " „©ut, fetten

©ie mir ben tnorgen in mein ©ärtd^en." ®od^ fiet)C

ba, ber ©ärtner fd^neibet ein beben!li(^e§ ©eftd^t unb

txalpt fidE) Ejtnter ben DJ)ren. „Qn ben ©arten? eine

©tricta biribiS? eine Sßtrtbi^ ftricta in ben ©arten?

Sa§ gilt bodf) E)auptiäd)Iid^ meiflen§ für geraöl^nlid^

me^r nur für eine griebEjofpflanje."

Qdf) fpajierc am ©onntag mit einem Sefannten,

mir reben bon biefem unb jenem, ba mirb mein 3la<S]'

bar jerftreut, rüm|)ft bie 9faie unb fdEiaut fidE) unbe«-

I)aglitf) um. „e§ töbelet." 2Bo tübeletS? 35ergeben§

]päi)c id) nac^ einer toten 9}lau§. ©ine Sud^§-

i)edt mar e§, bie in ber 3la]e meine§ ^Begleiters

„töbelte".

eine ®ame bemunbert einen ^ar!. $l5^Iid§ l^ölt

fie abK)zi)xenb bie §änbe bor bie Stugen. „$ut), ba§

^kijt ja au§ it)ie in einem Sird^l^of." ®ie§mal mar
e§ I)armIofer ©äuIentajuS, ber ben Stobe§fd)reden

berurfad^te.
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SBa§ töbelet ntc^t Qlle§? uttb rt)o§ töbelet bettn

jc^IieBIifi) nic^t? SSir rooHen boä) einmal eine

üetne Sifte ber ti3belnben ^flonjcn aufjä'EjIcn: oEine

jebert 3Infprud^ auf SSoHftonbigfett, nur wa§ mir

gerabe im ?tugenbli(l au§ bem ®ebö(^tni§ in bie

(^eber fliegt.

®§ töbeln: iömtlirfie 2:^ut}a unb öeBenSbnum-

ct)preiien, tt)a§ on fid^ jc^on mefir oI§ bie öätfte aller

^ierfträud^er an§macf)t; ferner Quni:pertt§, %axn§,

93u(^§, @tecf)poIme, 2Iucit&o, 2orBeer, immergrün,
@bont)mu§, Srtjptomerien unb Kqpreffen : fetner: bie

meiften ^almen, (It)co§ notürlicf) ooron; ferner:

n^ei^e Df^ofcn, Stiien, ^a§min u. f. ro. 2(IIe§ toa§

Vdd'^I ried^t o'^ne ju ßlü^en, ober meig Blü^t ober

immergrüne ober glänjenbe 33Iätter E)at, ober fletb«»

fome Umral^mungen bon i^ränjen unb Strängen

liefert ober jugleic^ unBefonnt unb f(^ün ift, „töbelet".

Sin ftottIirf)er ^nbej, ber fo ^iemlid^ alle borne^meren

3ier:pf[on5en berbammt. SSa§ Bleiöt benn i(i)Iie§'»

Iic| noc^ üBrtg? ©rfter @runbfa|: ttja§ fi(^ in

bie ©uppe fd^nifeln ober auf bem Tlaxtte mit

Profit berfaufen lägt, töbelet niemals. Sllfo ©emüfe,

ba^ märe ba§ ^beal eine§ leöenSfroEien ©artend.

äJian glaube übrigen? nidE)t, bag e§ ficf) beim

Söbeln um bloge ^nterjeftionen ol^ne weitere ^yolqen

l^anbelt. (Sr!unbigen Sie ftd^ bei ben ©örtnern: bie

©c^eu bor bcn bermeintlic^en @räberpfla«5en fö^rt

ju tt)atiäd^Iicf)er 5lbleJ)nung berfelben, ja errei(f)t

bie ©emalt eine» ängftlic^en 2lberglauben§. ©ewiffe

©träud^er bleiben ben ©ärtnern unbertäufüc^ auf

iiager, falls fid^ if^nen !eine Gelegenheit bietet, fie auf

bem griebl^of ju berroenben. Unb gar niäjt fo feiten

trifft man Seute, bie eine malere ^ötlenangft oor

einer (Jt)preffe ober einem ©äuIentojuS belunben. „Um
aUeS in ber ^elt möchte id) ba§ nic^t in meinem

©arten ^oben."

9Zun öermag ic^ ia gar Ieid)t folt)o;^I bie aHe-
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gotifcf)e Umbeutung immergrüner ©träud^er nad^ju-

füt)len al§ oucE) bie unongenefime ^beenberBinbung,

bie fiel) bei bemjenigen einfteHt, tt)elcf)er ein Beflimmteä

S3tatt ober einen gerciffen ©eruc^ l^ouptfäd^Itd) ober

auäfd^Ite^Itcf) Bei ne!roIogi)dE)en 3(nläi"fen rtjol^rge-

nommen I)atte. ®ie SJebenumftänbe rufen eben bie

§aupt)cene in§ @ebäc^tni§ prücE, folglich bie ©arg*
Blumen unb t^riebBofBüfc^e ben $:ob. S)enn ba% ber

©röBergefd^mod einer ^ßflan^e !eine§n)eg§ einen

bireüen S(nt)alt in i^ren ©igenfc^aften l^at, alfo

etwa in it)rer f^arBe ober iE)rem ©evucB , fonbern

ba^ er gan§ allein Oon auBen burd) unfere @r-

innerungSborfteOungen "^injugetragen rtjirb, barüBer

finb mir boc£) einig? Dber etma nid^t? ^un bann

moUte icE) ©ie fofort üBerjeugen. pöbelet etma einem

bon un§ ber 9Jcoitf)u§geru(f) ? ^m ©egenteil: er

bemimonbetet, er renbe^^mufetet. {fragen @ie bagegen

einen ^nbienfafirer ; ber beripürt Beim SJ^ofiiiuggeruc^

bie ?yauft be^ Sobeä im 9Jaden. g-olgtic^: nid^t bie

Befonbere @erurf)äem^finbung an firf) Beftimmt bie

SSorfteHung , fonbern bie gufäEig fidf) bamit berBin-

benben ®ebäc£)tni»bilber. 9Ufo, ber Heine ®efüt)l8=

c£)Oc, ber fid) einfteHt, menn ber 'äxiblid ober ber ®e=

rud) einer gemiffen ^flan§e bie Erinnerung an i^re

SSermenbung Bei SobeSföHen madjruft, ift erftärlic^

unb berftänblidE), ja in Be)d)rän!tem ©inn fogar ber=

ftänbig, nämlid^ naib=berftänbig, ünblid). 9JleI)r ober

meniger berfpurt jeber auf feine 3Seife einen folcE)en

unmillfommenen ©rinnerungsetnbrud, nur ba^ iJ)n

Bei ber)d)iebenen SJtenft^en anbere ©egenftänbe er=

äeugen. SOiir j. S3. töbeletS, menn ic^ einen ga^^nar^t

ried)e, ober einen ©()irurgen feJ)e ober bon einer

gtänjenb gelungenen Dperotion lefe. 2)er geiler Be==

ginnt, menn biejer naioe Sinbrud, ftatt burd^ ben

nac^folgenben bernünftigen ©ebanfen, ben @eban!en,

ba^ bie Begleitenben Umftönbe an bem traurigen Sr-

eignig unjrfjulbig finb, focrigiert ju merben, bie
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§onbIung§tt)etfe be^errfcE)t, toenn eine fogenannte

®xäbexipflankt im ©orten gemieben tüirb, ober too§

boSfelbe ift, wenn ein ©efunber bor bem Slnblid etneS

et)irurgen bie ^^lud^t ergreift. ®onn wirb bk @e-

fd^id^te einfach bumm. Ober ift e§ nicf)t bumm, ^tt^
liä) bumm, be§^aI6 auf bie fc^önften @arten:pflanäen

gu berjid^ten, loeil njir richtiger SSeife bie fc^önften

©artenpflanjen auf bie ®rä6er fe|en? SBarum fe^en

toir ,fie benn auf bie ©räber? Samit bie (Sröber,

ftatt einen troftlofen ^InBIid ju gettJä^ren, ba8 35ilb

blü^enben SeBen§ erl)alten. Unb nun foHen bie näm=»

lirfien ®ctt)ö(i)fe auf bem gtieb^of lebeln, l^ingegen

im ©orten töbeln? Unb ou§ ^utd^t bor bem Söbeln

muffen unfere ©orten einen möglii^ft norbif(f)en,

froftigen, fouertöpfifc^en ©til befommen? 3Jiir

fd^eint, ttjenn etwaS töbelet, fo ift e§ bielmel^r bo§.

3iic^t§ geeigneter, un§ bon btn ©ra&e§borurteiIen

gegen Beftimmte (3träu(^er grünblid^ äu feilen, al§

eine 9ieife bon 9iovbeuropo nod^ ©übeuropa. Sa
lernen toir erfennen, bo^ itbe ^flanje an ber nörb*

lidlften ©renje t]^re§ freien SßorEommenS gum Äird^-

l^ofgewöc^ä eingefc^röuEt mirb. 9Jlit anberen SSorten

:

jeber Drt !^ot bie ©artenippangen feinet füblichen

5Rati)6ar§ alä ©röberpflangen. Dber, umge!e!^rt ou§-

gebrücEt, rooS E)ier für ©iaber|3fton§en gilt, ba§ fe^en

n)ir, ttjenn mir un§ um eine Plummer toeiter nod^

©üben begeben, in ben ©orten. 9iod^ bem ©Ifoffer

töbelt ber 33urf)§, ober nidjt me^r bem Scfiroeiger;

bie Sebengboumcgpreffe tübelt bem 33erner, nirfit

mcl^r bemSugerner; bemSugerner töbelt ber Säulen"

toju§, nic^t me'^v bem Seffiner; bem Seffiner unb

teilioeife ouc^ bem i3ombarben töbelt bie Sqpreffe,

ober nirf)t me^r bem 2:oötaner. 2Jtit me^^r 9ie(^t

unb SSeiftonb olS „e§ töbelt" foEten toir ba£)er beim

?InbIicEe foI(f)er £)inge im ©orten rufen „e§ märmelet"

ober „eg fübelet". Rotten unfere Äirc^^ofem;pfin-

bungen, l^ötten unfere oberglöubifc^en Vorurteile
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auä) nur bett minbeften örunb unb ?ln'^alt, \o müßten

ja @enua unb {ylorenj längft ou§geftor6en jein, jo

müßten Sugono unb eotno ben ©inbrud trouernber

Sotenftöbte motten. Waagen [it einen fold^cn @in=

brud? 5iSarum aber machen fie i'fin ntc^t? SBetI

unfere unrjeimlid^en Qbccnüerbinbungen fofort fröl^*

lieferen bcn ^atj räumen, \oho.\b \v\v ben 5lntaf5

ba^u cx^alien, bog l^eißt joöatb tüir unfere ftlrd^'^of-

fiflonjen überall maffenl^aft in ben Suftgörten er*

blirfen. 2Sa§ tft mitl^in bo§ SOlittet, ben anrüdEiigert

SiobeSgefc^mact unjerer eblen immergrünen 58üf(f}e

unb 93äume objuftreifen ? Sie in unsere ®ärten ju

fe^en. ©oburd^ ttierben neue ^beenüerbinbungen,

neue S5or[teIIungen, neue (£rinnerung§bilber ge*

jc^offen, bie ben alten bie SBoge l^atten, bi§ fie enb-

lid^ übertüiegen. SSarum töbelt un§ ber 93ucE)? nidE)t

h)ie unferen niJrbIici)en9?a(f)born? hjeil toir bei feinem

®eru(f) sunä(f)ft an 93auerng arteten unb ©ommer-
n)irticf)aften benfen. $«arum nid^t bie JRofe, obfd^on

tüir fie ouf ^irtf)E)üfe l^flanjen? SBeil tüir fie im
©orten J)abcn, ttieil iuir fie fogar im SSallfaoI an»-

treffen. Söarum ni(f)t ber Siüilftanbäbeamte, ob«

gleicf) er borf) bei SobeSföHen unbermeiblicf) ift?

SBeil er ebenfollä heiraten fc^IieBt unb ©eburten ber-

jeidEjnet.

SSer olfo, bem Vorurteil tro^enb, eine Äird)!^of«

:pflan§e, fagen mir g. 58. einen ©äuIentajuS (3"afti='

giata) ober, mo e§ bü§ ^lima erlaubt, eine ©tipreffe

in feinen ©arten feM, ttjut E)iermit tin berbienftlicJ)e§

SBert, inbem er einmal feine SWitmenfc^en ermutigt

unb jugleid) eine öerfe^mte, fd^üne ^flanje ent"

füE)nt. ®§ braudfjt nicf)t einmol einen fonberlic^en

Opfermut ba^u, fonbern blo§ ettooS SSerftonb. S)enn

fo gefö^rlirf), Wie man fid^ ba§ borftellt, ift e§ nid^t.

SBo^I mijglic^, baB einer bietlei(i)t ba§ iga^r barauf

ftirbt. Sillein ftirbt mon etnja bei Salat unb ©d£)nitt-

laud^ nid^t? obfd£)on biefe nid^t im minbeften töbeln.
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II. „Srouer* . .
."

SBcf^renb e§ mit bem „%öbdn" eine jtoar unber*

ftänbige, boä) immerl^in rüF^renbe, faft e^rttJÜrbig

unberftönbtgc 95ett)anbtm§ E)cit, bermag tc^ bem jentt^

mentolen 2:rouer= unb S^rönenlatalog unserer ©arten»

botoni! ni(i)t§ al§ ungemtf(f)tctt (£!el entgegenp'«

Bringen. „2;rauertt)eibe," „Trauerct)preffe", „Srauer*

ceber", „Srauerrofe", „S^ranenüefer" unb "^unbert

ö'^ntirfie elegii'c^e 3?amen einer monbfüc^tigen $ftan5en=>

It)rif — bo§ J)eult nur jo in ben Stegiftern. 28o§ ba

bon ber ^JJatur weid^en ^U(^§ unb jc^niere 9ifte :^at,

folglicf) ^ftngenbeS ®e,^tueig, wuchtige ©ru^l^ierung

unb <Bd]Uppe bilbet, ba§ muß fic^ einen trieinerliefen

yiamm gefollen lai'jen. Sobdb aber einmal ein

"^ame baju fommt, bann toirb e§ fd^on fe!^r fc^toierig,

ficf) bie unnüijen tüillEürtic^en SJebenborftellungen bom
§atfe äu Eialten. ®§ ift boEier e&enfo t)ex?idl)liä], toenn

einer eine „Sl^ränenfiefer" ober „Srauernjeibe" nic^t

in feinem ^eUen ©arten i'etien mag, al§ e§ unber-»

gei^Iic^ ttjar, eine Befonberä langi^aarige Äiefer ober

eine üppiq l^öngenbe SBeibe burd^ romanhafte iJiamen

ber ißadfifcfifentimentalität ju benunsieren unb hier-

mit äu begrabieren. 2)enn an \iä) ift ja fd^on

iebs ®t)mBoIi[ierung einer ^flanje eine ©rniebrigung

berfelben. Sie ^anje !^at einen ^öl^eren Qtvtd in

ber S^iatur, ai§ irgenbmie gebeutet ju merben, näm=
lid^ ©elbftjwecE. ^^xe ma^re Jöebeutung ift Seben

unb Seben ift ernft. ©ine ft)mboIifd^e Umbeutung

burc^ ben 9Jienfc^en E)at neben bem üebeuöernft ber

^ftauäe nur ben SBert einer Sänbelei. Unb nun gar

folc^ eine lö^jpifc^e Umbeutung, meldte einfad^ unb

:plum^ ben 6inn ber gebeugten Haltung eine§

trouernben SUienfd^en ouf bie ^'flanje l^inüberträgt.

S)a§ ift mdE)t me^r bloß Sänblei, fonbern abgefd^madfte

Sänbelei. 9Jid^t auf bm lonfufen „(SinbrudE", fonbern

auf ben StuSbrud einer ^flanje !ommt e§ an, maS
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fie Bebeutc. (Sine lattgl^aorige JJiefcr Bebeutet ü^jpige,

tvcidjc ^roft, fcine^raegS Streuer. (Sine ^^flan^e

trauert, tüenn fic bie (Sptj?e liertiert ober fonftrtie

berfümmert.

©ine l^eitere SijmBotif , rtJenn alle§, Jtia§ in ber

?5clt ^uföCfig nbfrBüfrtg ift, h.ienn jeber ^ain, feber

Sl'Jantel, jebe ©rlilcppc ^voucr Bebeuten mü^tc! 5^c=

beuten bicUcicFit bic Wöäc unserer 'J'nmcn, bie (£rf}Icp|3en

il}rer 53aII!Ieiber , ourti 'Trauer, itieil fie atitüörtS

fallen? ?9ie niödf)te mon benn, ba'B [ic ftnnben, ba^

mit fie ?n?unterfeit Bebeuteten '.^ Itnb unicre norbifri^en

.?^au§bnrBer, bn§ ftnb yroBrfrBeintirf) ^^'rauerbatficr?

Hnb ber 53ort einr^? 'l^ompierg, ba^- ®enienBanr eine§

WeigerS, baS finb bermutlicf) STBränenmäfinen, treil

fie nictit in bie f>öBc fteBen? Spa'i] beifeite, u'i) fcl^e

nicfit ein, triein bci§ ungereimter tt>äre, oT? „'J'raner'

rtieibc" unb „2^Brnnen!iefev".

^rf) mörfite bafter bie .'öevren C^ärtner Beicf)eibent«

lief) onregen, bo§ ^tirigc bei?%utragen, um ber olbernen

©olbjrfinittiambolit bie ficli au§ bem J^ommiffionS»

öerlag in brc ä^otanit t)inübergeitf)Ii(f)en l^at, ^n

fteuern. W\: tlaren SBorten: 2So e§ jeßt in ben

Katalogen neben ber latcinifcben wifienfctiaftlic^en 93e'

(^eicftnung unb neben bem beut)tf)en 9^amen ettüa

nodi lautet: „ober Xrauer»" , „ober SJiränen*", ba

mö(i)ten fie, fle^e iä). boä\ um be$ öffentlidjen (55e==

fcf)macte§ roiHen ben ientimentalen (5rf)impfnamett

einfad) raeglafjen, bamit er, jo ®ütt raiti, enblirf) bie

berbiente ij5ergeiienl)eit finbe.
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2i?o ift bie SSinterlanbWaft äu fiteren?

Bo t(l bie I9mtcdrtttbrrf)tift |ii fitiljctt?

^Je'^men mir an, ein SBefteuropäer, berfe'^en mit

ben Wugen eine§ 3J?aIcr§ ober eine§ noturfinmgen

^Dilettanten , reife anfang§ J^Btuar, tno im ^J^orben

ftrengc .tötte unb [aftbeftönbtger Sonnenj(f)ein^errf(^t,

gegen ben 60. 58reitegrab ober boröber 5)inou§ imb

prftge ftrf) bie bortige 2Sintertanbfc^oft e.in.

®a tt)irb i^m ^un5(^ft gegenüber ben '^eimtyc^cn

(Srinnenmgen bie 33Iäffe unb @{nti3ntg!ett ber f^arbe

ouf^atlen. S)er öimmel ,^eigt fic^ Beim Eiellften

Sonnenir'^ein nid^t 6rou, fonbctn weißlicfi, mie mit

'iRebel Bebecft, i'o ba'^ e§ oft id^rtjer Ij&lt, ^u unter*

fcfieiben, 06 eine freie ober eine umvoötttc ^Itmoft^'^nre

borliegt. Unten auf ber (Srbe ift alle§ ununter==

6ro(f)en tt)et§, bon ber Sonne berglaftet, aber nicfit

gern alt. 2)a giebt e§ fein ^^lecCd^en braunen 3(cEer§

ober getben 2Bege§, !etne Saat, fein bürre§ 93Iatt,

feinen fprubeinben 33runnen, feinen laufenben ?yIuB;

fogar ber SSalb färbt nicfit, fonbern liefert nur

bunfle i^ledm; ein 33üic^el llnfrout am 3Sege§ranbe

ttjürbe toie eine ©arteninfel fe!§njüc^tig öeftaunt

ttjerben. — Slußer ber ?varbe roirb ferner unferem

33eobacE)ter etmaS fel^Ien, rooüon er ]i<S) junoc^ft taum
9fiec^en}c^oft geben mirb, voa^ i^m aber, jobalb er e§

in§ 33ett)uBt)ein gefaßt, für fic^ allein jc^on bk Sanb«

fc^aft berleiben muß: eg giebt im norbifd^en iSinter

teine beutlidien Schatten, bor allem feine Sctjlag»

fd^atten. '-Beim gleißenbften Sonnenfc^ein roanbeln

bie "lOtenicEien um^er mie bie ^eter Sc^Iemi^I, inbem

i^re 5)irf)tigfeit auf bem 3ct)nee bloß eine hellgraue,

faum merflic£)e imb ic£)lect)t abgegrenzte XrÜbung

E)interIöBt; ein gleichmäßige^ 58IenblicE)t umjpielt bie

©egenftänbe ruub ^erum. Müne: !öeobadf)tungen in

biefer Se^ie^ung finb mir bon einem ^erboiragenben
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^Ii^füer StJtffenid^Qftnd^ Bcftätiflt unb erüärt tnorben;

ba^ jcrftreute 2\d)t, fo lautete feine (Srüäntng, btc

tt^ f)ier etnfacf) ittiebergeBe, ci'vci($e im 9Jovben gegen"

üBer bcm birc!tcn (Sonnenlid^t eine üBerttjiegenbe 93c=

beittung. 25a§ füv einen 5SerIuft aber bo§ tjei^en

n)ill, eine Sanbfc^aft oline marüge ©d^cxtten, errät

jeber 9'latnrfreitnb.

^nbei'fen Ijabcn w'ix e§ üBerrianpt mit Sonbfcfjaften

,^u tl]un? (SeI6ft bn§ lie^c fid^ für einen großen 3::eil

be§ 9?orbcn§, nämlid) für bie farmotifcfie (Sbene öe*

ftreiten. Df)ne un§ in eine (Srijrternug be§ fc^ttjierigen

5^egrip einer Sanbfd^aft im öftl}etifrf)en Sinn be§

25orte§ ein.^ntoffen , bürfen bodf) Gruppierung unb

(£infieitliri)feit al§ tticientlii^c ©runbbebingungen einer

„Sonbfrfiaft" gelten, ^^aöon !ann jeboc^ in boll-

fommen flod^en Stricfien, jumal Bei unorbentlidEier

9I6gren?iung Bon ^elb unb SBalb nur ouSno'Eimgttjeife

bie ^ebe fein. Unb jmar toerben bie ?(u§no'^men

am c^eften im Sommer ftattfinben, mo 5-arBen unb

S)üfte fd^eiben unb 'Oereinigen, unb ba§ mannigfache

§tmmelsbilb mit ben irbifcfien gtöd^en xmb 3BeIIen

©ttmmung§Derroanbtid)aften einget)t. ©elbft bie

5^oe[ie tt)interlici)er ©infamfeit unb S:rübielig!eit Der«

langt bie 2lnroeienE)eit irgenb eine§ roörmern 2J?otioe§,

ba§ roir in füblid^en S(i)neclanb)(i)aften auf <Bd)xitt

unb Stritt, in nörbli(^en nur au§naJ)m§roeife finben.

— Snblid] läßt aud} nod) bie ^^icEinung ber föinjel»

l^eiten ju roünjoien übrig. Unfere tt)interlid)en SBälber

bieten un§, abge)el}en üon i{)rer ^^aviitnpxciiijt, fd)on

burd) bie bIo§e gorm iE)rer entlaubten Sifte eine

güUe üon ^errlic^en "^bnjedjSlungen. 2)ie gerooltigen

(}id)ten unb (Sbeltantien, bie fd)Ian£en Rappeln, bie

mächtigen Stämme ber (Sid)en unb S3uc^en, bann

ttjieber bie unenblic^ üerfc^iebenen g-ormen ber Dbft»

bäume, ba§ aEe§ erfd^eint bemjenigen, ber bon Siorben

fommt, mitten im äBinter wie ein ^orabieS. 2)ort

beftimmen nur jrt)ei eroig n)ieberfe£)renbe §aupt»
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2Bo ift bie SBtnterlanbfd^aft p fu^en?

geftalten ben SBalb: bie traurige S5ir!e, beren weiter

©tamm in bet aUgemetnen Slöffe ber Umgebung
natürlid^ nid^t jene präcE)tige ^ontraftroirfung !^er-

borbrtngt, tüie in unferen mitternäd)ttgen ^arfgöngen,

unb bie fummerlic^e fibiriid^e Sonne, beren Slrmfelig»'

feit fd^on au§ ber norbifcf)en 9teben§art ^^erborge^t,

bo§ S^annenmalber feinen SdE)otten gäben. !3:iefern,

benen man ouf fanbigem S3oben am e'^eften in ber

3l&^e bon SSo'^nungen Begegnet, [inb fc^on erfreulidfie

Dofen unb ein entloubter 3{pfelbaum mutet un§ tt)ie

eine Qiexpfla-n^e an.

Unb nun bcrgleic^e mon bamit unfere mittel*

europäijd^e ©dE)neeIonbfcf)aft, gumal in (SebirgS*

gcgcnben! S)er Schnee mag noc^ )o tief liegen, an

ben 9Ib'^ängcn ber §ügel unb 33erge leud^tet e§ bon

ben Stdfern in allen Sönen be§ S3raun Bi§ jum @eIB

unb Sc^wor^, grüne Soaten Blicfen ^erbor, bie

Suchen* unb @id^entt)älber pvanqen im munberborften

9iot, ein ajurBlauer §immel fc^aut auf un§ l^eraB,

Blau iprubeln bie GueHen unb rinnen bie ^lüffe,

njö^renb trägere SBaffer in toufenb ^errlictjen äJtotiben,

unter loeld^en ein |)lij§lic^ erftarrter 2Sajferfatt mit

feinen 9?abeln unb Qap\en rt)o£)I ba§i entjüdCenbftc

fein mag, für einige Stunben ober Sage SrücEen

Bilben. 2)ie im grimmigften 5ffitnter noc^ fröftige

SJitttagfonne malt bie Sanbfdtiaft mit SilBer unb

@olb unb tufd^t bie Schotten mit fammtenem ©d^roars;

fie erweift fic^ ftarf genug, noc^ ben ftrengften Stockten

bie oBerften ©d^neebeden ju frf)metjen unb bon ben

ftottlid^en i3inben unb 95uc^en ben frt)ftaEenen ©d^nee-

buft tt)ie 33lütenregen l^erunter^ufegen , untermifc^t

mit tt)udt)tigen 58ef(^erungen, bie un§ oft plö|lidt) bon

fömtlidE)en Zweigen glei(i)äeitig jugebocEit werben, ben

Altern bor fü^Ier SBonne unb biamantenem ©lanj

Benel^menb. "^a^u enblidf) nocE) ber maieftäti)d£|e

^tntergrunb ber 2llpen unb ba^ floffifd^e 5ßrofiI ber

©Mitteler, Sia^enbe äSal^rl^eiteu. 13
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SBo ift bie SffiinterlanbWaft ju fiK^en?

junöd^ftgclegcttctt §ügettcttc, bic burd^ bcn ©d^ttec ftd^

nod^ gewaltiger ju crl^eBcn fd^eint.

SSon bcm 9tetcE)tum an ©d^önl^etten, twcld^e eine

6dE|neeIanbfd§oft in ben öfterreid^iJdEien ober frfjttjeijc-

rifd^en SSoral^en bcm 9Iuge Bietet, l^at ber 9Jorbianber

feine 3I^nung, ber 9?ortt)eger nid^t ausgenommen.

SBer beSl^alb babon träumt, einen SBintcr im 9Zorben

jujubringen, möge e§ eiligft f^un, bamit er bie unaB-

jefibaren öfH^etijd^en Oenüffe unseres SBinterS fd^ä^en

lerne; eg fei benn, ba^ er im 9?orbcn ba?ienigc on-

treffe, tt)a§ jmar in SBir!Iirf)"tcit nid^t bort ift, tvaS

jeborf) fein ©laube mit l)ingeBrad^t l^ot: ein !cine?-

ttjegg fdtjJrierige«, fonbern redE)t gcrtJöl^nlid^eS Äunftftüdf.

®er öftl^ctifc^e ®enuB einer SBinterlanbfd^aft, fo

loutet alfo meine Überzeugung, geröt om l^ödEjften

an ber füblid^cn ©d^neegrenje , in ben bewohnten

mpen.
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Jaott ^tt „Utisetilucn" ^n$fptndit*

SBor ottem tft !(orjufteHen , ba% bo§ „Singen"

bcr 9iebe mit bent mufüalifd^en Singen nidE)t ba§

ntinbefte ju tl^un !^at, aud^ nic^t foüiel, ba^ ettva

mufifalifd^ bcranlogte Sßölfer ober SKenfcEjen eine

größere Steigung öerfpürten, in ber 3iebe ju „fingen".

®onj im ©egenteil: e§ „fmgen" am el^eften bieienigen,

bk ni(i)t fingen fönnen. ®ic igtoliener „fmgen" nic^t.

SBenn 5ßotti neben i^rer ®efang8:|jartie ein paax SBorte

ju flJtec^en !^ot, fo 'ipxidjt fie btefe SBorte überaus

talt unb nüd^tern.

(S§ wirb benn aud^ ba§ „Singen" ber 9fiebc

nirgenbS al§ ein SSorjug, aber überall al§ ein fjel^ler

betrachtet, ttjeSl^alB iebe ^robinj mit SSorlieBe btm
9'iac£)barn „Singen" äufcfireibt, leine ftc^ felber baju

Befennt.

SSaS öerftel^t man nun aber eigentlid^ unter

„fingenber" SluSf^roc^e ober genauer unter fmgen-

bem Sonfan?
Singen l^ei^t nid^t etwa bie SJiufiE be§ SoncS,

alfo bie mat£|ematijd^ genoue 93eobad^tung einer ge-

wiffen %onfiöi)t; aü(i) nic^t ber jäi^e SBec^jel äwifd^en

t)o^en unb tiefen Sönen; ouct) nid^t bie ^^onfolge

im Sreitlang.

$)aS oUeS ift nid^t Singen; eS ift jogor boS

-^ \97 «S-



Sßon ber „fltigcnben" Slusf^jraci^e.

®cgenteil beS ©xngcn§. S)cr ©lobe, ber Bolb in ben

l^ödfiften gifteltönen, halb im tiefen 93rummBa§ rebet

unb ganje ©ft^e auf eine einjige 'SloU ftimmt, fingt

niii)t. S)er ©übbeutfd^e unb ©tfiroeiäer bagegen, rtienn

er [idi oucf) nodE) fo monoton jttjijd^en jttjei nal^e«»

liegenben ^nterballen Bewegt, fmgt. 9?ämlt(i| unter

©ingen bcrftel^t man bo§ ©dEiwanfen ber 2;on]^öl^e

inner'^alb eine§ einzigen SSolalS unb ttjäre bic

©d^wanfung nodf) fo gering, ©old^ eine ©cf)n)an!ung

entfielt ober, ttjenn ber ©pretfienbe einen ®efüt)l8=>

ouSbrucf in ben SSo?oI legen ttjid, in ber SBeife, bo§

er burtf) berfc^iebene 3;onftufen bai ©efül^I berfinn-

Bilblicfien möchte, ©in freubige§ ^a, ein örgerlid^eS

9?ein burc^Iöuft bei btm ©übbcutfc^en eine ganjc %on'

flolo; mag einem JRomoncn, einem ©loben niemals

voiberfäfirt. SBoS tf)un benn biefe in borliegcnbcm

f^oll? ©ie bermenben bo§ 2:em|30, bie 2;onftSr!e

unb bie 2onl^öt)e, fie fügen ertlörenbc SlbieJtibo l^inju,

ober unter feinen Umftönben ttjcrben fte bon ber

einmal angefcf)Iogenen Sonl^öl^e inner£)alb beS näm*
lid^en SSoEalS l^inouf- ober l^inob gleiten. 9Jie werben

©ie aus itolienifc^cm SJiunbe ein no in {o ouSbrucfSboUer

SSeije bernei^men, wie unfer „nein" ; e§ bleibt bei einem

feften No. ©ie lönnen ben Unterjd^ieb innerl^olb be?

Scutfd^en felbft rool)rnel^men : ©d^ilbcrt einer feine

überftonbcnen furd^tboren Ba^nfc^merjen berort, bog

er burc^ bie Söne, bie er in baS a unb u bti SEBorteS

„furchtbar" legt, Sinbrud ju machen berfu(4)t, bonn

fingt er. 2)er onbere, nic^t ©ingenbe, berlegt ju

bemfclben Smed baS ganje SSort „furchtbar" in bic

Jlöc^fte giftelregion.

S)em ©ingenben mirb feine Stuäfiprod^c „gemüt-

boll", bie cntgegengcfe^te, rufenbe Steberoeife eifig-falt

erfdjeinen. Unb fo berJ)ält eS ftc^ ouc^ in ber 2:^ot.

9^ic^tgbefton)eniger bebeutet bc^ rufenbe ©agen eine

p£)ere ©tufe, meil eg neben ©timmfeftigteit größere

©elbftbel^errfc^ung unb Objettibitöt borauSfe^t, weil
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iBon ber „fingenben" %üi\pra(ije. — „C^ne e§."

c8 ferner bem Q'med ber UmgongSf^rad^e, bo8 l^ci^t

ber SSerftönbigung, ongcmeffener ift. SBir f)ahtn \a

bie 9fiebe nid^t um ©efül^Ic nod^jua'^men, fonbern um
®eban?en ouSjubrüdten. ©procf)molercten unb »S^ou*
fipielercten ftnb ollcmol :prtmittbe, naibe Unterne^

mungen. 3)Qäu lommt nod^, ba% ber le^tc ®runb
bei ©tngcnS ou8 einer getoiffen ©d^ttjerfölltglett ber

©cbanlen ober ber 3"nöc ftammt; mon tvixtt buxdj

ben %on, njett baS Bequemer ift, olS ba$ ©efül^t

mittel? ergängenbcr SBorte Quäjubrüden. ©emgemä^
eignet boä ©ingen ben gemütlid^en, etnjoS moulfauten

5ßrobinsBett)ol)nern , mäl^renb bie rebegenjanbten

^Qu^tftftbtc unb bie urolten Äulturfprad^en bo§

!ül^Iere, aber bomel^mere ©agen, Siufcn unb fjlüftern

Pflegen.

3ur Erlernung frember ©^jrad^en ift ein fmgen==

ber Sonfofl ber 3!Jiutterfprad^c eines ber ollergröfeten

§inberniffe.

,f<BI)tte «?.**

S)a lefe id) in einem 9?efroIog über bit SSoIter:

„3l6er boS 2:^eater befu(f|te fie regelmäßig. C^ne e§

ttjar baS Seben für ftc !ein Seben."

©c^ön. Sol^in fmb roir olfo glucEIid^ gelongt.

„Ol^ne eS". ®er SSerfoffer wollte natürlid) fogen

„Oi^ne baSfelbe", ober boS wogte er nic^t, weil er

borouSfol^, Iritiftfie ^rügel ju erl^olten, Wenn er ftc^

boS berfe£)mte SSörtd^en, gegen welches feit einigen

Solaren eine biffige ^e^jogb im ©dgwong ift, ju

©d^ulben fommen ließe.

9tämlic^ eS wirb nad^gerobc eine förmliche ©eud^e.

Siner nad^ bcm onbern fpringt auf bie Äanjel, um
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„O^ne eä."

un§ im gvöbften ^rop'^etcnton biefe§ ober jetteS

{jormlofe SBort bev täglichen ©pradEje, bo§ Bigl^er

jebermonn unbebcn!(td) gebvaud^t, berleiben, nein,

ber&ieten gu tüolten. ®a§ fing, njenn id^ ntd^t irre,

mit „boll unb gang" an, nnb frifet nnn ttieiter, biS

jcEiIiefeltd} ni(i)t§ al§ bie boITjaftigften §aupttt)örter

unb @igcnydE)aft§rtiörtcr im Snt^ fter)cn bleiben merben.

Qä) roiQ „bpU unb gang" nic^t berteibigen, rtjeine

i'^m aurO) feine 2'[}räne narf). ^mmerliin, menn ®ott-

frieb ßcHer jcben einen ©fei nannte, ber „boU unb

gan§" fd^reiben fönne, fo erinnere id^ mid^ etne§ be*

rüf)mten ^rofejforö be§ ^entid^en, ber jeben einen

^fufcEier l^iefe, ber „nun aber" fd^reibt. (55ottfricb

i^eller fdf)reibt nun aber „nun ober" mit mal^rem

93et)agen: ift er „nun aber" beS'^alb n)ir!Iid^ ein

?ßfuidf)er? 9nio bitte, etma§ meniger guberftcP)tIidf) ! QdC)

modfie midE) anl^eifdE)ig eine Unmenge ormer Heiner

l^ilflojer §ilf§mörter ju be5eirf)nen, bie man mit gutem

:pebantijdt)en ÜBillen „Unfinn" unb mit guter päba^

gogiirfjer ©robtjeit ©feleten nennen tann. ^n ber

££)at, menn bo§ io meiter geJ)t, mer fte!£)t un§ bafür,

boB nicE)t irgenb ein (äiferer nad^ gctjn ober gmanjig

Qal)ren SinftoB an bem SBorte „aucE)" ober „plö|lirf)"

ober „bamit" nimmt, unb bann in mütenbfter Stim-

mung nadE)fd^nüffeIt, rote oft einer bon un§ ba§ fc^eufe-

IidE)e 3Sort berübt £)abe.

©egenroärtig ift e§ namentlict) bo§ unglücEIid^c

„berjelbe", ba§ ba E)er^alten mu^. Qd) l^abe mic^

|(f)on lange barauf gefreut, roo§ für berblüffte SKienen

bie Ferren j(i)neiben werben, roenn fie enblid^ bor

bk Sl^atfarfie ftofeen, ba'^ unjere allererften Sid^ter

bo§ SGBort „beri'elbe" mit äJorliebe gebrouc^en. S)ie

S§atiarf)e fte^t feft, @oet§e, ©ottfrieb teEer unb

Eonrab g-erbinonb -äJieger ^aben fic^ nidjt im min»

beften bejonnen „berfelbe" für „er" unb „baSfelbe"

für „eg" ju fe^en. 3n meiner Sioibitöt 50g ic^

borguS ben ©c£)IuB, wenn (St>ra(^meifter erften OtangeS
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ein 5E3ort gerne in ben SJlunb ne'^nten, fo tuerbe bo§

SSort rt)oI)I fein ']o ftröflic^er Unfinn fein. @§ jd^eint,

boB biejcr ©c^IuB unrichtig ift. 2Ste mir neueftenS

in einer ?lb!^anblitng Ie)en fonnten, foH ^tmat eincr^»

jeitS an fic^ ba^ SBort „berjelBe" oIIerbing§ ein

unberäeil^IidEier Unfinn fein, bagegen fotl e§ anberfeitS

tt)ieber einen 93ett)ei§ für bie (Genialität 0ottfrteb

.teuer? abgeBen, ba^ er ba§ nnfinnige 28ort Benüfete.

SBenn ba§ nir^t btjjantinifrfie Srf)oIafti! ift, rt)a§ ift

6t)5antinifc^c @cf)oIaj^i!? ©nttüeber ober, ©ntweber

ift „berfelöe" roirüicf) ein fc^eu§Iic!^e§ nnöerantmort»

Ii(f)C§ 2Sort, bonn inu§ man fagen: e§ bleibt ju

bebouern, ba^ ©ottfrieb fetter feinen Stil bamit

berunftaltet l^at, ober man mu% fagen, e§ fann nid^t

fo fi^Iimm mit biefem pa^iernen SSort ftel^en, ba e§

©ottfrieb ÄeHer gebraucht l^at, mit beifen Sprad^-

gefü£)I e§ bod) nicE)t fo übel befteHt mar. 2Son SSoi^r*

fetten, ^inficijtlic^ beren (o tt)e£)! l^inftc^tlic^, ba§ ift

aud^ berpönt, roenn id) mict) nic^t täufd^e) e§ ein

Seweiä üon ®röBe fein foll, wenn man fie umftö§t,

ttjill id^ überhaupt nid^tS njiffen. ^cE) fage mir, e§

!ann möglich erweife auc^ ein 33ettjei§ bon ©ebanfen»

grö^e fein, wenn wir biefe gan^e ^;ßrop^etenwei§J)eit

für mct)t§ achten,

SBoi^er ^aben Wir benn ba^ SSort „berfelbe"?

Sffier I)at biefeS SSort in ben papiernen Stil ein-

geführt? etwa Staufleute, Üiicfjter, ©coBräte, S[bbo=

!oten, Äanjliften unb ä^nlic^e ©praiiimörber? S)urc^-

au§ nic^t, fonbern unfere ^rofefforen unb Sprot^-

gelehrten. 2Ö5ac£ernageI bor allem, ber große ®er-

manift, ber boc^ aurf) 2)eutfc£) fonnte, war ein be-

rebter gürfpret^er be§ nun fo angefeinbeten SSört«

c^enä. SSacEernagel lehrte: Qebeg perfiJnlic^e gür-

Wort, ba^ \iäi nidtit auf ba§ Subjekt bejie£)t, borf,

unb wenn ©ubjett unb Objelt ba^felbe ®enuä £)aben,

muß mit berfelbe bertaufrf)t werben, gerner : ^ebei „es"

o^ne Slu^nal^me, ba$ nidt)t unperfünlid^ ift (e§ regnet),
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„O^ne e?."

fonbern ftd^ auf ein ®ittg ober eine ^erfon Bejicl^t,

mu& in „baSfelBe" üerttjonbelt ttjerben. „Dl^ne e8"

I)ötte ev aU einen l^aarfträuBenben f^el^Iev mit jhjei

9l«§rufunQ§jei(^en berfe^en. Unb mit 9ted^t. S)enn

„ofine e§", ift nidEjt beutjd^. ®a§ SSoI! fagt „o'^ne i^nS",

ber ©ebilbcte „o^ne ba§feI6e". Unb je^t plö|lid^ fott

e§ ein ftraftirfier Unfmn fein, bai SBort berfelBc nur

in bie f^cber gu ne'^men?

S^eil ba§ SSort ben 5:on öerloren l^ot, olfo

„enüitifcf)" gemorben ift, be§t)oIB müßten njir eS ber*

pönen? 9tun, ba§: 9Sol! ber tjoütommenften ©prod^c,

nömlidf) bie ©rierfien, l^otten eine molare SSorlicBe für

enflitifd^e 9lu§brüc!e. SSeil brei unBetontc SilBen

oufeinonberftiefeen, bcSl^alB mftre e§ ein „^Dtonftrum" ?

©rlauBen 6te mir, etrooS anbereS ein 5!}?onftrum ju

nennen: bie gänjlic^ miII!ürIidE)c "Be^^ouptung unferer

©rammatüen, e§ geBe in feiner Sprod^e me£)r ol§ ättjet

unBetonte ©tIBen nadEieinonber unb fönnc !eine geBcn.

®ie flabtfcf)en ©pradt)en J)aben fünf unBetonte ©ilBen

l^tntereinanber. Sin §ran§ofe gleitet mitunter üBer

einen gongen ©at o^ne Son, um nur eine einzige

©ilBe ju Betonen.

^m ©egenteil. SBeil „baSfelBe" brei unBetonte

©ilBen Ejat, Bebeutet ba§ SBort einen f^ortfcfiritt in

ber beutfcfien ©pratfie, ein §offnung8äeicf)en, ba§ cnb-

lidEi avLd) ber S)eutfci^e, gegenmörtig noii) ber fd^Ied^*

tefte ©|)red^er Oon gon§ Suro^ja, lerne, fid^ geläufig

in fIteBenber 3iebe ausjubrürfen. S)enn bie SBor^err-

fc^aft be§ Iogifd)en ©a|tone§ üBer ben einzelnen

SSortton ift ein gortfi^ritt. SBie benn aud) bie Bcften

©prad)en unb ©prec^er ben SBortton bem ©a^e

unterorbnen, aljo §ur(£ntlitif neigen: ®ried^en, gran*

jofen unb ©laöen. ^Jlljü gerabe roeil „berfelBe" gegen

eine abjurbe S)e£)auptung unferer ©rammatif öer*

ftöfet, muffen mir eg £)eiUg t)üten, al^ einen ^roteft

gegen ^Betroig.
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„£ii)nt ti."

fS9 ift üBrißen? ntt^t bo§ etnäelnc SBort „bcr*

fcl&e" ober „rt)elcf)er", nod^ irgcnb etrt onbereS, ba§

mxä) bermoBen rührte, boB id^ e§ bertcibigen ttiuB,

e§ ift btelmel^r bte gonje Dfftd^tung, bte barauf ^m=»

jielt, ou8 un}erer $rofa ba§ „ÜBerflüfftge" , bo§ fo-»

genannte „93Ioffe", „papierene", „Sjafte" ober, ttJte

mon efjebzm jagte, ba§ StBftroftc §u entfernen. @inc

Slid^tung, bte Bereits bo^in gelangt ift, wie xä) au§

einer Sef^red^ung entnehme, mit bem „oBfc^on"

unb „ungeadEjtet" Srieg an^uBänbeln. 91I§ ob nid^t

eine Äonjejrtö^Qrtüel eine ibeale (SrBftfiaft märe,

bte unenbli(f)e ®eiftc§ar&ett borau§fe|t, ali 06 nidE)t

ein einziges „oBf(f|on" ben @uro:pöer bom 9?egcr

unterfd^iebe, al§ ob nid^t ein logifd^er ©apou Äricg

unb S5Iutbergie§en toert niäre, fo gut wie ^Religion

unb SKorat!

9Ber l^at bcnn bie meisten „farBIofen", „Bioffen",

„^jopierencn" SBörtdEjen im ®a|Bau? Sie ©riedfienl

Unb wer unter ben ©riechen am meiften? Sie

^tl^cner. Sßöd^tcn Sie wie bie Schulbuben etwa

auc^ bie „mcn" unb „be" unb „te" unb „ge" unb

„gun" au§ bem griec^ifd^en Sa|e wegfd^neiben ?

Ober Betrachten 8ie bieHeid^t bie ^eBräifd^e SSort=

flo^erei für bottfommener al§ btn grieif)ij(i)en

logifdtien fuBtilen ©a^bau? ®o§ öeBröifc^e, baä fo

Wenig „forBIofe" SSörtd^en !^at, boB e§ nid^t einmol

„Weil" bon „oBfc^on" unteri'rfieiben fann, ba^ man
nie mit ©idtieri^eit wei§, ift bon ber SSergangen^eit

ober bon ber ßw^unft bis 9tebe? 3a§ wäre alfo

euer Qbeal?

2lIIer iJortfd^ritt be§ 9Jienic£)enge^irn§ gefc^ie^t

nid^t burd^ ^oefie unb Silblid) teit, benn ^ier gieBt

e§ leinen ^ortfdEiritt, fonbern burd^ ®eift, unb ®eift ift

2lBftra!tion, fo je^r, baß am 2lbftra£tiongbermögen

fid^ bie ®eifte§^ö^e ermeijen läßt, ^i^^^'ft ""^ ä"

oBerft !ommt ber Serftanb. Sine ^roja, in Welcher

nid)t ber SSerftonb, mit£)in bie Sogif, mithin bie Sßar-
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„Cbnc p?."

ttfcl, mitliin ba? ^a)itevenc SCßovt btc ^ervirünft fü^rt,

ift möf^tid^crtriei^c eine foctiicfic ^JtißQcftuvt , ift oBer

niemals eine gute ^^vofa.

^u bünn ift eud) bcv ^a|3icrene ©til? ^d^ iüeiß

eth3a§, ba^ notf) titel bünncv i^t aU ba^ bitnnftc

(^Iie§pa|)Tcr nnb bodi fein Unfinn: bev (Mcbanfe.

^ic ba?- 5?plf fl^virf-^t, fo foHtcn Wh f(firnl3cn?

:^Q, ttiic y^rirM bcnn ba^ ^oU? „fnctiM^", bn? »vill

fagen bifblifS im S^ort, fräftig im 9(n?bntr!, bntiegcn

einförmig im @al,^ itnb i'i'bcx bic Wof^cn nnficfiolfcn

im ^ot^fcHiff 39cv polriit^tc; rcbct. fm-irfit in 91^5^0-

ri^men. mer mitfintn; ober imc^ern, in <vntcrtcftipnen,

Iiinciemor^enen @Ql^''ti;mmeTn , berbentlirfit bnx<i\ (He-

Berben , t>erbpll<'tänbipt biii-di nnnvtiTuIievte i?aute.

Wanrf^eTi-, oenüni: mo&I oudi ein balbe? 'ru^enb

©cEiimb^mLn'trv für einen holbcn 'Sag,, bic bicüeidit

an fiüi vedü fräitir unb noetiidB fein mögen. So
ober io , ü^erioöenbau, Unterorbnungcn, feinere lo-

gifc&e Stbftufungen giebi ee ba nictit.

Sas if: nun aller ic&ön unö gut, e§ reitfit für

ben täglidien ^auggebraucti glön^^enb au§. äiber

wenn nun öasjelbc munögemaltige SSoI! jujammen-

I)ängenC in ersäblenöer oDer gor in begrünbenber

5IBeiie reöen joH, aljc ^. SB. Dor ö)erici)t? 26a§ giebt

ee Dann für ein i)iIfiojes ©efiotell Unb roarum

ililfiogy SBeil bem Sioll: ieE)lr, mas ber ©prac^-

gebilOete ijar: namlio) Übung in logifci)er ©ntroide*

lung De§ Öiebantene, m ber C-rbnung unb Jüerbinbung

ber Sage.

%it Ferren ijoben etwas läuten ^üren, »oiffen

aber nicl)! roas. äSer joll jdjreiben, roie ba^ SSoIf

f^3ricr)tV äBer joü ficf) einer bilblid)en uiartigen Sprache

befleißen'.' alju aüeS ^iajje, iJlbftratte, ipapierne

tx)ie (*)ijt nieiotnV %tx Sidjter, bei 5)irüfa bid)tet.

2iljc ber (SrgäEiIer £)ü£jen ©tils, ber ScobeOift u. f. in.
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„Cbne e§." — |^ur ^rembtDBrterfraqe.

Daß biefe 9Irt ißro^'a jeboc^ nur eine Scf)em|Dro)a

tft, nichts cinbere§ oI§ eine öer!apöte '^oefie, ba%

fie be§^aI5 nacJ) Dem poetifc^en, nicfjt na(^ bem
proinifc^en ;:RegIcment marfr^tert, jotgltcfi bte ®e^e|e

ber ltfterorijcf)cn ^x?jäfjlunQ^pvo\a md)t auf bie ed^te

'^roja übertrngen roerben Dürfen, lonbern ba§ rt)a§

^ter eine Jugenb ift, bort ,^um ^e'^Ier wirb, bTefe§

(15e'^eimni§ ift i^nen idfieint'? nocfi nirtit berratert morben.

3)tc är!)te ^^ro^a, bie 'iBro^a be§ ©ebanfen? Tiat ifire

eigenen Stil' unb Sörarf)ge?ege: Sie^e lauten : 0ar^cit

unö a6crmal§ .*i?tar^eit. Sann norfi einmal .^tar'^ctt,

Elterouf logürfie ^(ieberunq . enbiir^ ^lümqtext. öier

f)eiftt e§ nir^t: irfireifec rate man ^oric&t, lonbcrn um»
ge!e'^rt: lörtd^ roie man ^d)ve\bt: 'cfireiö mic mon
bcn!t unb benfe mie birfj'ä ber 5?erftanb lefirt.

^ttr ^tmhmottttftnqt.

3Ste öefannt, i.ft m I)eutfc&Ianö iett ^aören eine

"öemegung pr Steinigung Der beurfiien eöracrie üon

üßerflüii'tgen ^remöroürrern -im vi^ange; eme eigene

33erbinbung £iat üd) ^u Diejem ^roerfe gebilbet, eine

regelmäßig erjci)emenbe 3£^ii4)^^Ui '"cqt ^te 5act)e

öem iöolfe an^ «erj 5u legen; Die Cbrigfeu lei^t t£)r

i^re @unft unb [torEe iUit£)ilfe, 'o öa^ gegenroortig

tvo^i taum ein }yad) ober em tiJeiftesgebiet ganj==

lic^ öon biejem nationalen Streben unberül^rt ge*

blieben ift.

©teilen mir un» nun auf Den unpürieii)ct)en

Stanbpunft eine» '-öeobadiier», Den bk Sat±)e praE*

tijd^ gar nid^t^ anginge, jo merben mir roüljl taum
äaubern, bie 33eftrebungeu ber Deutfojen Spradireinigec

im großen unb ganzen gut unb oernünftig §u feigen.
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^m ^rombtrüirtcrfrafle.

SDenn ein gefeit tl^ot iticife 0ott not, ba§ tvirb {cbcr

Beftöttgen, bn bie itovbbeutfdEjc UmgangSf^rad^c ott

bcr CueHc 311 foftcn ©elcgenticit '^atte, unb ber f"^

barü&cr ftnv gctüovbcn ift, au§ »ueMjen 93enieggrüttbett

bic iPc^dficnmg ftamtritc. Tic ?0fe]^rjal)I ber ^^i^ctttb-

Jförtcv t>crbon!t ja il)rc ^lufcnfEioItgBettiilligung itt

ber bcutfclicn ©tivartic fcine?tt)cg§ , mie bte ®egner

glQuftcn moriicn trorfcn, einem logifd^cn S^cbürfttt?,

einer ^cgriff§not, einer ??cirtarmut, fonbcrn titelntel^r

bcr idfimfililirfien, öbgefrfimarftcn ^ra{)ffnrf)t. ®c»t)i[fe

(Stönbe bün!en firfi bornc'^m, ttienn fte franjöfifd^c,

anbere, tttenn [ie lQteinifrf)e 5!^rocfen jum beften geBcn;

ni(f)t itm ein feinere? S^erftftnbnt? j^u fermitteln,

fonbern im Gegenteil, um momöglirf) gor nid^t ber«

ftonben ^u ttierben, reben fie in gimgen: bentt nid^t

öcrftonben merben, E) alten fie für gleidtbebeutenb mit

einer 9lu§^eid)nung. '3^ie Überl^ebung, mit ttield^ct

anbere 58öltcr bem j?remben begegnen, übt ber 5?cutfd}C

on kinen SBoIfs- unb Sörodtigenofien ; ba8 gel^ört ju

feinem SJotionalöergnügen. 2)er Siufic ift ftolj barauf,

ba% etnjig er bic lotetnifd&en Slbftrantworte, bo§ ®e-

mcingut ber übrigen europäüdjen SBöIfer, nidt)t brandet,

weil er bic jorteften SBegriffe au^ eigenen flaöifc^en

82Bxtr?ieln ^u bilben oerfte£)t; ber i^ranjofe Oerleil^t

jeöem g'rembroort, ba§ nidit ber loteinijdien SKuttcr«

ober ber griectiifiiien SLantenipradtje entftammt, eine

öeräii)tltd)e Siebenbebeutung : ber 3)eut)d)e umgefe^rt

^ölt ba§> geliehene SBort ftetS für bai Oorne^mere.

2)te oerbiente ©träfe für eine folc^e ©efinnung liefert

ber ^urnor ber Söeltorbnung , inbem et bie gelehrt*

t^uerijc^e ^4ira^Ierei ber Untüiffen^eit überführt unb

ber i5äd:)erlic^£eit überantroortet. Xenn o^ne bic

^Dlumpfieu ts^ijUx t)infid)tlid) ber S3etonung, ber 3tu8-

fprad^e unb ber ©prac^regeln ge£)t e8 an benjeiiigen

C-rten, roo g'iembroürter ate SSer^ierungen betrachtet

tüerben, niemals ab, jumal roenn eg fic^ um fran-

göfij(^e JÖiüdien £)anbelt. S-er SSerliner Coifier unb
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BuT f?retnbroBrterftage.

^orttö, ber beutfcfjc Qalönq, bie K^onyonette (ftott

S^onteuje), bic SaHeteufe (ftatt Soüerinc), bie table

d'eau unb unjö^Itge anbete Setfpiele geBctt bofür

3eugnt§. 3ebe§ frongöftfc^e SBort m«§ jc^ort bc§-

toegeit o^m 9Iu§itof)me unb o'^ne ®nabc unb SSorm-

^erjigfeit au§ ber beutfrficn Sprod^e entfernt

ttjerben, tfetl ber Seutfcf)e unbcrmetblid^ Bei btefem

3tnlQ§ irenigftcn? einen, meiften? brei i^ef^lex unb

obcnbrein aHerlet Sonobfc^euKd^feiten Begebt.

Mit ben loteinifd^en unb grted^ifd^cn '^remb*

Wörtern berl^ftlt eS fxdj fd^einBar Bcffer, bod^ nur

beg'^oIB, weit bent üBetlieferten Sinn unb ber einmal

angenommenen 3tu3fprad^c fein leBenbigeS SJluftcr

gcgenüBerftc'^t. 28er jebod^ barum meinen ioHte, bie

93enü|ung biefcr 33roden ^ötte nid^t§ auf fidE), bie

SBerpönung berfelBcn entftjringe lebiglidEi einer

purifttfd^en Schrulle, bcm empfehle iä) jroar nic^t

wcttläuftgc SB^onblungen ^u tefen, raoJ)! aber f^wei

groben an ftd^ jelBft anpftctten. Schreibt mein Sefer

felBft, fo beri'uc^c er e§ einmol, 9?eugier £)aIBer, einen

feiner rafc^ Efingcfd^riebenen Slufiöfee nachträglich öon

allen ^rcmbrnörtcm ftrengftenS ju reinigen. 3)a§

wirb i^n gett3i§ jaucr anfommen unb ntc^t üBeraE

mirb eS gelingen ; aEein unter je^n gäHen gelingt e§

fec^S ober fteBen Wtal. 3SergIeidt)t er bonn ben

fold^ermaßen beränberten Sluffag mit bem früEicm,

urf^jrünglic^en, fo roirb er ju feiner me^r ober roeniger

großen ÜBerrofc^ung unfeE)lbar Den ©tnbruct erE) alten,

bo6 ber leitete nictit bloß faubcrer, fonbern jugleic^

öornei^mer, tlorer unb eigentümlicher, ic^ meine, bit

3tnftc£)ten unb ben S^araÜtec be§ SSerfafferS treuer

rtjibetfpiegelnb lautet. 3)a§ fommt ba^er, baß bie

^ftembwijrter ©emeinplöge finb, JRebenSacten, aber

nid^t ©ebanlen bebeutenb unb minbefteng brei biä

üier ä^nlic^e, boc^ tjevfc^iebene begriffe oeric^roommen

bejeid^nenb. 3)orum eben mirb un3 bie S^erbeutjc^ung

fo fd^roer, weil fie ben Seift nijtigi, auS bem oer-
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Sur ,^vcmbn.ißrterfi'afle.

fd^tüommcrtcn 9icBcI bcn genauen (Sebonfen J^erauS-

julcfen, nieil fte if)n jnv $5at)l jittifrlEien tnetjreren

©rfa^wörtcrn jrtJinQt, meldte natüvlicf) ntemnlS boH*

ftänbig bem jVtcmbtt.iort entipverfien fünnen, ba ftc^

um ba§ (^rrcmbWDvt buvdE) bcn tägttc{)en Oebroud^

allerlei un!IarcS3egvi[[66eimii(f)unflcn anfle^äuft f)aBen.

^d) tnörf)te baS- '^xcmbtvoxt mit einer 5J?ünje ber=

glcid^en, bereu ^nfrfirift niemanb me'^r lieft, an bntn
gtüeifelfiafter itbcrfruftung icbod^ bic Spuren bon

iebermann§ J'^änbcn ma'^rnefim&ar Bleiben. Ein

foId^cS @etb map einem burff) ©emotju'^eit bertrout

iferben, baSielbc ift oucE) o'^ne 3'^f'f^I ttiol^lfeiler,

bequemer unb leirfitcr erBöItlicI), allein bie gittnutung

an ben ©cEitiftfteller, eble§ @oIb ouS.^ugeBen unb fein

eigenes 58ilb beutlirli barnuf ju prägen, ift für i[)n

eben io eBrentioII lüie Beiliam. ©ine mit ^rembroörtern

gefpidte ©cl)reibart mirb fdEimerlid) eigenartig unb

urfprünglicf) fein.

5)ie§ ber erfte SSeriudfi. ^iunmetir ber gtüeite,

nod^ einfachere. SBer nirfit felbft frfireibt, ber nel^me

auf ©eratemo^I einige beutfdt)e SBüd^er au^ ben Ie|ten

;3al^ri)xmberten ober aud) Qaiix^tijnten bor. ®abet

toirb er, wenn er feine ©inbrütfe aufmerfjam prüft,

foIgenbeS ©rgebntS finben: S)ie barin enthaltenen

beutic^en SBorte, bie Eieutjutage nid^t mel^r gebröudfi»'

lid) finb, roerben ii)n mitunter befremben, anbere

Male etroa§ bäuerlict) anmuten, fo ba^ er über bie*

jelben freunblici) lädjtlt , wie man über bie ©infalt

eines ungelenten ÄinbeS läctjelt, meit häufiger jebod^

werben fie feine unmittelbare ^"fiit^wung geroinnen,

jo baB er ben alten ©d^riftfteUer barum beneibet unb

bieüeidjt gar unbemufetermeife fie tt)m ablernt. 5)er

©ejamteinbrucE be§ au§er ©ebraud) gefegten

beutjd)en äöortjc^ageS bleibt berjenige ber Straft unb

Urjprünglid)teit, etroa einmol aud) ber Unbe£)oIfen^eit,

bod) nidit berjenige be§ ^2tlter8 unb beg äJioberS.

©obalb bagegen ein einziges g-rembttiort, baS mir
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Sux grembroßrtei-frage. — ^^rembnamc unb Örff^oarabitc.

l^eutjutage nic^t me^r onmenben, au§ bem Sa^ tn§

3tuge ftic^t, nimmt fic^ ba^ielBe je|t fo über bie

^ofeen tounberlicf) an^, ba^ mir E)eII auftar£)en müfjen.

2)a§ ift nun 3°^^ ^<^^ ift ^It, ba§ ift geftfjmarffoS.

SSoHenbS ein mit F^tembmörtetrt burc£)fpicfter Stil

au§ früherer 3^'^ ict)eint un§ in ba§ fernfte to^e

"JJJittelaltcr ^u oeriefecn, obnjo^I bo§ Surf) tiietletrfit

ntrf)t I)unbert ^a^re alt ift. SJion bergteirfie nur

§nller§ QSriefroerfiiel mit bemjenigen SeiftngS: .§aller

jc^etnt au§ fernen (^a^r^unberten ju un§ ^u i'prec^en,

tt)at)renb Sefimg fid^ fo frtfcf) ausnimmt, al§ E)ätte er

geftern gefd^rieBen. 3Iu(f) SufficrS Si6elü6crfe§ung

berbanft i^rc unbergöngltc^e ^ufl^nb ntc^t ^um
ttenigften ber fü^nen ?3erbeutfc^ung be§ unmijglic^ften

2;o'E)uroo6o'E)u; an Serec^ttgung , einige je^ntaufenb

£)cbräti(^e 8proc^BiIbungen fte^en ^u laffen, „tocil bie

SScrbeutfc^ung ben Sinn nic^t boüftönbig micber»

jugeben bermögc", t)ätte e§ i^m ttjo^rltc^ nirfit gc»-

feE)It. ®tne jttjeite §aupttt)a^rE)eit lautet mithin fol*

genbcrmaBen : 3Ser o^ne i^bz^ 'iSsbznten ober gar mit

Sel^agen j^rembtbörter in feinen Stil fät, rairb jttjar

Bei feinen 3JlttIeBenben möglicher np et)e ben Schein

i^erborragenber Sc^ulbilbung geroinncn, bafür aber

o^ne jeben B^beifel Bei ber D'iac^ttjelt ba§ Urteil ber

Sarod^eit eintaui(^en. Unb jroor, roo£)Iberftonben,

Bereits Bei ber näd^ften )}lad)toelt, binn g^rembmijrter

beralten unglouBHc^ rafd^, foum roeniger rafc^ olS

bie 9Jiobe, tbeil an bie Stelle ber einftigen Sieblinge

anbere gefegt werben.

^emltnaitte nn^ (Btti^o^tapl^it.

Sßenn id^ im ^talienifc^en ^olobriü ftatt Äro!o-

biU, ^oliteama ftatt ^olljt^eama alg Siegel jurectit

befteJien fe^^e, wenn id) 3(ntitl^eater für Slmp^it^eater

©pitteler, Sac^cube SBa^r^^eiteii. u
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(Vrcmlmamc unb Crf^ogratibic.

jpred^en If'dve, ^o üBerfommt mid^ eine BarBartfd^e,

aber innige ©eligfeit. ®a ift nun ein SSoII, baS

jt)ftematiicf) oHe grted^ijd^en th unb ph, beren 58er=

nocfiläiftgung un§ in ber Schute tüie eine 2:Dbfünbe

gegen ben '^eiligen Oeift ber Sultur bargefteHt rtjurbe,

einwarf) in t unb f öereinfac^t. Unb biefe? 5BolI ift

bogjelbe, n)elrf)c§ un§ ben Oeift ber onttfen Äuttur

tt)ieberge)rben!t Eiat. ©§ fd^eint alfo, bog bie pünltlid^c

9Jocf)frf)rei!6ung gried;ifd^er ^Jamen unb gried^i^d^er

®eift bod^ ettt)o§ meiter bonetnanber entfernt ftnb,

al§ unfere f)umonifti)d^c Sdf)oIard^ie an^ britter §anb
meint, ©ie f^e'^Ier einer ®eneration merben ju ^Regeln

für bie 9?ctdE)!ommen ; ttjir ftrofen ben ©^mnaftat-

fd^üler, rt)elct)er „XerjreS" ober „^ItioSberuS" unrtd^tig

fdEireibt, ttJö^renb bieie 25orte bodE) tf)rerfeitg nid^tS

anbereS finb qIS griedE)ifd[)e unb lateinifd^e 9Serban=-

l^ornungen perfifdEter 9?amen. Qn gried^tfdE)em ®eift

l^onbelt ber, tt)elcf)er fidt) um bie 9ted^ti^3redt)ung unb

9{cc^tjdE)reibung frember 9tamen einen ^udEud !ümmert.

@§ ftönbe befier um unfere beutj'd^e 6^rodt)e, menn

fie mieber mie el)ebem unb h)ie bog ^talientfd^c bon

l^eute ben SKut unb bit Äraft befä^e, unbe!ümmert

um bie @eIeE)rtt)eit, bie grembmörter barbarijd^, ober

munbgeredtjt jurec£)tjuftu$en. ©dEjreibe tc^ bagegen

„59acd)u§" unb „®app£)o", natf)bem bie beut)d^e ©prad^c

fdE)on glüdElirf) über biefe alpl^obetiicJien Unget)euer ttjeg*

gefdjritten, jo mad^e ict) mid) einfact) be§ 2)üntel3

frf)ulbig. „©ei^t e§ unb J)ört e§, ^t)r SSöIter, id^ toeil,

ba^ im ®ried£)iidt)en nod^ ein f bor bem (^ unb ein

p bor bem pij geftanben E)at." @ine wid^tige SBeig*

l^eit! unb eine feine Überlegenheit! 2)o t^ut mir bie

itaUenii(i)e „Sinfonie" in ber ©eele toolt)!, njeld)e jtbor

jtoei fdjauerlid^e ortl^ogropl^ifd^e ©d^ni|er enthält,

aber ber äßelt bie Qnftrumentalmufif gefc^enlt l^ot.
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Wi(t$ (Eptgottetttttttt, fettte (Scfulirctt für

®cl)irn, Hiercn «tth HtiActtimtrk, feine

Btögtiofe ttttb Teilung.

(iSortrag.)

©te fennen alle bie übliche Srflärung be§

@^tgonentuTn§, ic^ meine ber '!lf)at\ad)e, ba'^ urtmitlet

tax r^inter einem gtän^jenben Sluffc^mung ber Sitte-

ratur ein jcfirotfer Siiebergang ftattjufinben pflegt.

Sic S'Jatur joH fic^ „gleic£)fam" burd^ bie „Ü&er==

anftrengung" „erict)i3pft" E)aben unb einer @r^oIung§=

pauie Bebürfen, niie ein SIcEer, ber nad) üBerreic^en

@rnteia!^ren eine S^it hxad} liegen muß.

SlUein aBgefelien botion, ha^ bie Statur ntd^t tt)ie

ein Slder an enblidie 3Sorräte gebunben ift unb ba^

eine ^raft rote ba^ ®enie nicEit mit ©toffen oerglic^en

roerben !ann, aBgefelien ferner baüon, bo^ eine SfJatur,

bie fid) „gleicf)iam erfdjöpft", eine etrooS BIeid)fü(f)tige

33orftcttung ift, roelrf)e gu ber Be!annten roBuften

Äonftitution ber Söirtlidjfeit nic^t root)! ftimmt, BleiBt

eg nod) fraglirf), oB bie §erüorBringung üoffiommener

®efd)öpfe melE)r 9?aturfraft üerBrauct)e al§ bie ^er»

borbrtngung unboüfommener. S^) ^ohi nie gel^ört,

e§ müßten nad) einigen 2(blern Bon auBerorbentlicEjer

©pannroeite lauter geringe anrüden ober nac^ einer

Steige Bon auffaüenb ft^önen grauen lauter ^äplic^e,
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bcx ©r^olung tucgen. Xinb njenn benn ein einziger

(3l)Q!efpearc ober ein poor @d)iller unb ©oef^e bic

9?atur eiirE)iDpftcn, rt)ie)o finbet fie Straft, mö^renb

breier ;2ot)rl]unberte ununterbrodjen SJtoter unb

SJJufücr erften S^Qnqe? fjU erzeugen? S)a§ liege

f)öd[iften§ frfjlicficn, ein einjigcr ®icf)ter hJögc

®u|3enbe bon S^Jalcrn unb ^Oiitfifevn nitf, toofür ftd^

unjcre gcel)rten i^errcn StoIIcgen tji'iflif]^ Beban!en

tu erben.

Ober !ommen mir bieHeit^t mit bcm 53ilbc natio=

nalcr (£ric^faffung§pcrioben ber SarFie nS^er? 9lIfo

mit bem beliebten öleirf)ni§, äbniirf) roie bie ^^Pflnn^^e

Befunbc icbe§ ^olt 3!5ofi)§tnm, 9?eife, 9?iebcrgftng unb

5'ob'? 5nbcffen, bot benn jemanb ein 5?oI! cntfte'^en

ober fterben feben? (?§ giebt ber ®e)rbirbt§id^reiber

genug, unb nicbt bon ben jcFited^teften , weldEie bie

?KögUcbfeit Beftreitcn, bmi ein SSott untergehe. 2ßa§

aber nicfjt untergebt, bo§ bot and} !eine organifdE)C

©ntttiicftung. Überbaubt ift bie SSelt bicl §u jung,

als bat; tuir eine 9iaturgeii±)i(f)te ber SSöItcr entroerfen

bürften : miv £ennen aud} nirf)t ein einjigcS guber-

läifige» 9iaturgeiep über ba§ Seben ber 9Jotionen.

2luf bem ^elbe be§ 9iiii)ttDifien§ aber läßt ftc^ jroar

ein oräd)tiger Strauß bon rbetorüd^en S3Iumen,

idbtoerlid) iebod) bic beid)eibenfte g^rudit ber @r£ennt=

ni§ pfiüdcn.

ßoffen roir bie ©leid^niffe. SDenn mit ©teid^»

nifjen, roo e§ ^idi barum J)anbelt, ?inen berrtjitfelten

2:[)atbe[tanb §u ertlaren, £)at e§ eine inbalibe Se^»

roanbtni«: roenn [ic §utoetlen £)inten, jo jd)ielen fie

immer. 23ir müfien un§ alfo fc^on bie 3Jiüf)e nehmen,

eE)rIid) unb red)t)d)onen äu beuten.

Sie unenblidi bielfältigen 33ebingungen, Ujeld^e

gur (£ntfteE)ung einer Iittetorijd)en ®rö§e geJ)i)ren,
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laffett ftt^ in brei |)au^tgrupt3en orbnen: bic angc='

borenen gä'^igfetten, bte perfönItcE)e SeI6fttE)ätig!ett

unb bie äu§ern @tn»)ir!ungen.

SSon biefen pflegt, betlöuftg Bemertt, bte jtüette

®ru^3pe meit unterf(^a|t §u trerben: S)ie SlutoBto-

grap'^ien ber Siebter Bele'^rert un§, boji unfaglt^e

©ummen bon Setben unb Slnflrengungen ooran=

gegangen fein muffen, e'^e bie Seele benjenigen 3u*

ftonb erreid^t, in roelc^em ettt5a§ @tt)ige§ ^u gelingen

bermog, unb märe e§ ber fleinfte SSierjciler. Soc^

ba§ flimmert un§ '^ier nic^t. ®§ frogt fid^: 2SeI(f)e§

ift bic ^iftorifc^ beränberlic^e ä'ff^^? ^ob ba fann

bte ^^ntroort nic^t berfcfjieben lauten : e§ ift bte britte

®rupiDe: alfo bte Summe ber ?Rüc!roir!ungen ber

^eitgenoffcn auf ben Siebter. Sämtliche übrigen Se»

bingungen finb ^toav feiten in ^ureic^enbem Wca'^Q

bor^onben, boc!^ bie 9JlögIict)feit ibre§ 3Sor£ianbeniein§

ift jeberjcit gegeBen.

^üxt njirb gerabe gegenwärtig ber SSert ber jeit-

genöffifc^en Sinroirtungen ü6erau§ ^oct) angef(f)tagen:

Soll bod) ber Siebter gerabeju baä „^robuft feiner

3ett" fein.

2)iefe ^Infid^t ^at ettoaä SSerfül^rerifd^eS. (S§ ift

angenehm, roenn einer ni(f)t§ fann unb nict)t§ ift, 6e*

l^aupten ju bürfen, bie ^cit fei baran fc^ulb. 2Iuc^

ift e§ erE)ebenb für bie ^eitgcnoffen, fic^ aiä 3I!tionäre

an einem internationalen Sfompagniegefdjäft ^ur

©rünbung oon Siebtem ju füt)len.

Slnberfeitä liegt toieberum etroaä Unerbaulic^eö

in ber SJorfteüung, al§ roare ber 2tct)ter eine fc^Iei=

mige Seequaüe, roeIdE)e je nact) ber Umgebung balb

grün, balb rojenfarbig ictiillert unb in raeldjer jeber

borüberge^enbe ^eitgenoffe btn Sinbruct feiner Swger
äurücflaffeu fann. 5luc£) fommi; ia)ließlici) ber

3)ic^ter, ber nur ber Spiegel feiner ^eit ift unb roieber

feiner 3eit bcxi Spiegel borljält, bod^ gar ju optifd)

^erauS.
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5n?enn ic^ bo^cr üon riangen 3>^cifetn gepeinigt

hjerbe, ob ber SS)t(f)ter ba§ „^robuft feinet '^dt" fei,

fo 6in \äi J)ingegen tjeilig baöon überäcugt, baf? bie

S^crpfufdiung be§ ®tcf)ter§ bü§ ^vobnft feiner Seit

ift. Unb I)ierin liegt !ein SBiberfpvurf) , bcnn ba§

Sfpcrimcnt, baf5 einer ?,rvax nid^tS pvobnjieren, ttiol^I

aber etmaS tierpfnfriien tonn, gelingt nidE)t fo feiten.

®ie S?crpfufft)ung i)c§ ^ict)ter§ famt ber 2)i(f)t!unft

nun i^ffegt ftiftematifrb, tucnn frfion unbeabfiff)tigt in

foldien 3(^it^Tt -^u gefd^c'^en, mctcFie unmittelbar ben

fogennnnten „üaifüd^en" folgen, ali'o in ben epigo»

niff^en. 3^) f^c^f^ i^cn 6ati auf: „^n epigonifd^en

Zeitaltern fet)It ntcf)t ba§ @enie, fonbern eine an9'

nal^m§ttieifc ungünftige @eifte§befd]affenf)eit ber Zeit»

genoffen erftidt e^." Cber, liiit anberen unb ge=

neueren SSortcn: S^o§ Epigonentum berul)t Weber

auf einer @rfd}öpfung ber 9?atur, nod) auf einer ©r-»

fdllaffung ber ^hition, ba§ (Epigonentum tft bielme'^r

eine umfonft, auf fträflidie 3©eiie acqutrierte Sfrant^

l^eit. ®iefe Slrantt)eit aber entftct)t, fobalb eine Station

bet)arrltd) rüdwörts benft unb rüdroart§
fu£)It. SBa§ für eine Unfumme Don llnt)eil £)ier=

burd) über eine £itteratur £)creinbefd)tt)oren tt)irb,

bie§ S^nen $untt für ^untt ju geigen, mögen Sic

mir erlauben.

S§ giebt §roeierlet ^ßerioben in ber 2itteratur=»

gefd)td)te: DortüörtSfdiauenbe unb rüdn3ärt§fd)ouenbe.

Seitwärts blidt ber SUtenfd) niemals, weil er fonft

Sugleid} emporbliden mü^te, eine ©eberbe, bie i^m

üon ieJ)er wiber ben Strid) gegangen ift. 3Jfan lebt

entWeber im SBeroufetfein einer litterarifdjen SJiorgen«

rijie ober einer litterarifc^en StbenbriJte, niemals im

SSerou^tfein be§ SJUttagglanjeS. S)ie Stonjugation ber

SSiJlfer tennt bloB ein Qmperfeftum unb ein -^luS»

quomperfettum, fein $röfensperfe£tum. ftloffifer
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fjat e§ ju feiner Q^xt ßegeBen, e§ ^atte Bloß foTc^e

(]egeBen. Um SBerfe, raeirfie jofort nacf) i^rer SSer*

öffentlid)ung für flaffiicE) gelten, fte£)t e§ Bebenütc^;

e§ [tnb biejenigen, tüelr^e am e^eften ber alten, unb

menn ein 5^trf)ter Bei i'ebj-eiten ein Maffüer £)ei^en

min, i'o mu^ er ficf] i'elbcr üBerlcBen.

S?Dn biejen Beiben $eripe!tiben nun, ber '$er=»

ipeftitie naci^ öorn nnb ber ^eripeftiöe narf) leinten,

ift bie evftere unftreitig bte natürii(f)e, weil man ba*

E)in irf)anen mu^, tt)of;tn man firf) Betoegt. 3)ie

iiffenjcflfieit Bertjegt [irfi aBer nid)t rücfrtiärt§, in§

93e!annte, ionbern öorraärtS, in§ UnBefannte. ^a,

bie ®e^rf)irf)te le^rt un§, ba% iogar ba^ '3(u§erac^t-»

lafjen ber S^ergangenBeit mdit im cntfernteften bte=>

jenigen ©inBuBen mit firf] Bringt, bte man Befürcfiten

fotlte. 9J?tt ben fribolen (Sriecfien Beginnt Suroüa.

^^ietätSboUeS SidiöerfcnSen in bie SJor^ett tft ein

(I£)ara!ter,5ug orientatticf)er .^Sultur; ba§ Beröor^

ragenbfte stenn^etc£)en euroöäijcfier S^ultur ift ber Qu'

!unit§mut.

iJEenn nun ein 3eitaltcr üor ftaunenber 93emun»

berung täglid] unb ftünblicB nacf) feinen itlaffitern

äurürfBItdt, 10 entfteE)t 5unä(f)[t eine SSer!cf)teBung ber

notürlirf)en SSertjältnifie ^roiicBenben geifttgen 3}M!i)ten,

inbem bte ^oejie in ben iöorbergrunb be§

nationalen 33erouBtfetn§ rüdt. S)ie§ fc^eint

auf ben erften SlicE lauter ©eminn, ift e§ ieboc§

!etne§raeg§. @§ gieBt ©eifteöBettjätigungen, meiere

bann an: Beften gebeiljen, menn firf) niemanb um fte

!ümmert; unb ie langer icl) bie @rfal}rung prüfe,

befto me{)r rväftigt firf) meine Überzeugung, baB bie

^oejle l^iergU gel)i)rt. Sin Seijpiel: ^eberumnn roeiB,

tüo§ bie (Srieii)en für bie ^oefie Bebeuten. 3lun, Bei

ben ©riechen ftanb feineSmeg^S bie '^oefie im S^orber»

grunbe beö 33erüuBtietn§ unb ber Sorge, jonbern

^olitiE, §anbel, 2iUrt!cf)aft unb bie birtuofe 21uö==
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Beru'^t ba^? (S§ Berul^t borauf, bog berftänbtgc,

p\:atüid]e, nüd^tevnc ®en!ung§avt (Scfunbr^ett eine?

SSoIfeS Bc!unbet unb ba^ unter gefunben 58er]^ältntffen

fämtlidie ^Moge am Tieften geraten, bte ^oefte mtt-

inftegriffen. ??i(f)t tno man ben ©irijter am l^ürliften

fd^ö^t, fonbcrn ba, wo man tf)n nernorf)Iäfftgt, leiftet

er \)a§ 93efte. @r txauä^t eben mebcr ?litfmunterung

nod^ Slnregung. ©eine 9htfmunterung ift ber innere

3tt)ang unb feine 9{nregung ba?> Ücben. ^e reicf)er,

je h'öftiger, je bcrnitnfiiger fid} baSfcIbe bor feinen

?Iugcn abrairfelt, befto beffcr. ©§ ift auc^ erf^rieB==

Ii(i)cr, al§ SJtcnfcf] imter ^Iilenfrf)en {)erumgcmürfelt

unb meinetwegen fogar ein bi§rE)en mifetjanbelt ju

itterben, ot§ mit tioIbgöttifcf)en SSorrerliten unb '^nlb-

äfft)(f)en ?lnfprücfien ein Iangl)aavige§ £orbeer6en3u§t='

fein mit fid) fpajieren ^u fül)ren. (J§ öetfiält fid^

mit ber ^oefic wie mit bem &lüd: ba^ ftd)erfte

STlittel, fie i^u öcrfet)Ien, 6eflel}t barin, fie ju erftreben.

@ei)t l^ingegen ein ®efd)Ied)t feiner $ftid)t unb feiner

2lr6cit nad), fo fteUt fid) bic $ocfic bon felbft ein,

benn ba§ 5)iaterial baj^u ift eroig borrätig.

S)urd) ben @lan? be§ Stlaffderruiimg mirb ferner

bie ^ugcnb einer Diation geblenbet roic Safer burd)

bic iiampe unb gu maffeni) öfter, unglüd-
feliger, bummbreifter 92ad)al^mung berlodt.

Segreifüd), ba ber Sid)terru£)m gugängtic^er fd)eint,

als jeoer anbere, felbft als ber ftünftIerruE)m. @§
roirb nid)t fo leid)i jemanD einfallen, gum ®eburt§*

tage feines SsaterS eine oierftimmige t^uge in Cis-

3KoG gu fomponieren ober gum ^^ülterabenb feiner

(Ed)roe[ier bie ^2lnbetung ber brei Stünige auf @la§ ju

malen, galls baber teine gebieterifd)en §emmniffe

ba§tt)i)d}en treten, toirb eine Unmoffe üou Unberufenen

bie Üitieraiur unfidjer madjen. Ci)ebietertfd)e ^pemntuiffe

nun erE)eben fid) in ben rumanifdjen iJänbern, weil

bort bie fprad)tid)cn Slnfurberungen an ben Siebter

berart finb, ba^ ber Dilettant gern ober ungern bk
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f^ingcr baöon loi'fen muB- ®oritm treffen Sie j. 93.

in ^xantvzid) fo tounberfelten ein ©ebid^t in 3^^!^''

fd^riften, barum t}ot bort ber Sic^ternome feinen bollen

S^renffang Be'^otten, barum ^ören Sie niemals einen

^^ronjofen über ben Siebter fipötteln, niemot§, felbft

nic^t in SBipIättern.

S8ei un§ im (Segenteil erfr^eint ber 3u8Q«g jur

ißoefie bequemer, al§ bte§ anberSmo ber f^aH ift unb

al§ e§ jemals ^uöor ber ??oH geraefen ift. Sic Uv^

farf)en E)ierbon liefen fic^ nennen unb auf^ä'^Ien, bie

?^oIge ober ift, roaS roir Vüiffen unb leiben, ^m
®runbe bürfcn mir un§ nidit aHju bitter Befcfittjeren,

bcnn tüer bon ber SSoIfSpoefie ausgegangen ift, mu^
e§ {jinner^men, wenn ba^ gan;5e SSotf ftcf) gütigft an

ber ^oefie beteiligt. Saß jebod^ burcft bie xizf

banfenSroerte StoC[e!tib»93?itarbeit ber *$oefie ein

^•Vüeifel^after Sienft geleiftet mirb , barüber finb n^ir

alle einig:

Sie 53^affe be§ Untüchtigen raubt bem Süchtigen

^Ia|, 2uft unb 2i(f)t. Sie Sereitmiffigfeit ber 2luf«

nal)me, taujenbmal getäuit^t, berfagt fdilieBlic^ ober

fcfilägt gar in £)öE)nifd)e 3tt'sifel)uc^t um, raorunter

ber junge SJJeifter nict)t roeniger leibet alä ber junge

(Stümper. SoS ift iebo(^ nocE) ba^ geringfte Übel;

ein un:^et[fc^roerereS ift folgenbes: lim in bem litte«-

rorifc^en (Getümmel bemerft §u roerben, glaubt man
fiel) mit ©eroalt bemerkbar mact)en ju muffen: SJtan

erl)ebt bie Stimme junt go^^^iftino, ober, beutfc^ ge-

fiprod^en, man bvüüt, man bo^iert fic^ felbft, man
berbünbet fid] ^u 33anben, man roivft fcqnarc^enbe

Senbenjen ober raffelnbe Sdjlagroürter in bie §ö^e,

man prebigt t)immelftürmenbe Steoülutionen, alleä um
auf feine avmfeügen SJerbienfte aufmertfam §u mod]en,

bis einem fd)UeBlid) bie Sr!enntniS bämmert, ba^ eS

aud) o^ne aEe 35erbienfte ge^t. Sa» 2;^eater, ba e§

plö^Uc^en unb burd)fd)Iagenben 9iul)m nerfpric^t, er»

l^dlt je^t ben ^od^ton in ber Sitteratur, roeld)er
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buvrf)au§ lüc^t \o natürltd] itnb fo 9efa!)vto§ ift, ttiie

man inolil annimmt. '3^a§ laute CV,ctiaI}rcn fterft all*

mäl)Iirh jcllift bic &ci'jcrn Clcmcntc an, »uie nnter

anbcrin bic ficDcrljofte .sMufigfeit bcv 'iprobuftion unb

bic jen^ationcHcn, ncrtotjcncn STitcl unfercv 53üf]^er

unb S^Ijeatcvftücrc Iicjcugcn. So cvliätt bic gesamte

l?ittcvatur ctron§ Unfeine?, Unoble?, 3>Livrautc§ unb

llnrufiigca. ^lan birfitet mit bcn ©ffcnbofien nnb

man fingt cinanbcr auf bie 9Ibfä|::C.

^ic unfeinen P^cmorm'^citen tL"inncn nnebcvnm in

einer .stnnft, in trcirlicr bie ^^artcften Seelcnfrfiatticvnngcn

obfär&cn, nnmöglidi Oi^nc 'Ifücfmivfungcn auf i)tn

^robuftiffiit bleiben. 'I'ie 5.^ornebmen aber, nnge=

efelt tion bcm nnfrlumen i?ärm, ,^ieben firf) j^urürt, nnb

bie S?ornebmcn merben fcBroerlidi bie frf)teff}teften

fein, .^^^ur', : in einem litterarifdfien (itiao§ berrfd}t

naturgemöRig bic laute, rüdfirfiteilofc, tolentbolle

9?iitteImäßigTeit.

9hin giebr c§ freilirb eine 5^ebi3rbc, bon tt)elfi)cr

bie ©age er^ätilt, ba^ fie ba§ G&aDS orbnc, nämlid^

bie itritü. Schabe nur, bat? bic ftritif gcrabe bann,

reenn man fic am bringenbücn niJtig t)at, bcn SBanfe*

rott crflärt. SJorab rotrb ja bie Äritif ui(f)t minber

üon Unberufenen beimgeiurtit alä bie 5Poe[ie, toobei

natürlid] ibr ftrebit m bie 33rüdie gei^t. ©ine Ärtti!

D^ne ftrebit aber ift ein 5Dceffer, bü§ in bie 2u\t

i(f)neibet. Sann fpottet ja bie Unmaffe be§ ©toffeg

felbfi ber riefigften StrbeitStraft. Siebenten Sie, ba^

ber Stoff nidjt umer bie Äritifer öerteilt roirb. SSiel»

nieE]r ftürmt gegen jeDcn einzelnen ber Dereinigte Qie^

roalttjaufe jämtlid)cr Sierlagsanfialten. (Sntmeber toirb

nun ber Slritilcr fid] eine t)artll)äutige Sorgtüfigfeit

anjüd^ten, meld)e mit (ÜetDiffenlüfigteit ®efc{)ir)ifterfinb

ift, ober er mirb überEjegt, gereift unb betümmert, fo

ba}i er fdjtiejstid) in jebem Sud) einen geinb feiner

i!eben»iraft erblitfr, mas nid)t eben bie luotjlrooüenbe

I5;mpfänglid)feit ertiütjt. ^xi beiben gätlen ift er 96==
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^rtjungen, eine ?tu§tüo!)I be§ gu prüfenben 3toffe§ ju

treffen. S5a§ nun? Sie guten S3ücf)er trogen feine

Scheue um ben §at§. ©in ®Iücf norJ), mcnn bie 2(u§*

ttJO^I nocf) üaune unb f)UfaII gejrf)!eE)t. Sie gefci^ie^t

meiften§ nac^ anbern ilfotiben. 2So e§ a6cr jrfjon

eine ®unft Bebentet, tncnn ein ^iucf) nur gur -ßrüfung

gelangt, ba irf)lt)e&t bie @efa^r einer ©ünftlingSmirt*

fd^oft in ber Sritif eri(f)rec!enb na'^e. ^rf) pEjontaftere

nicf)t, \d) rebc bon ber SBirfItf^!eit. 5Jlan er£)ält

gegenwärtig in Seutfr^tnnb ungefäfir fo biele ^ritifen

at§ man ißefannte ober 95e,'jic^ungen f}at.

®en Sanferott ber künftigen Sritif fönnten tüir

am @nbc nnc^ berfcfimer^en, roenn nur nicfit gleirfi«

zeitig ber OBerfofiation^fjof ieine Sntlaifung einreitf^te,

iiS) meine bie 9JJeifter ber ®icf)t!unft. Sie allein ber^

mögen btc ©röße üon ber S(fieingrö§e ^u unterid^ei«»

ben, !raft jenem ^anbetxinqe, welchen jeber TOetfter

am S^nset trägt unb roelcfier fofort einen ic£)önen

£on ber ^reunbfcfiaft erflingen läßt, io6aIb ein

©Benbürttger no^t. S)ieie nun rocrben in ä^i^^n

IttterarifcEier Ü&erfd^memmung fo^ific^eu, raeit fie bie

folgen eine§ ^rä^ebenjfalleS Beforgen. Sic fc^ttjeigen

alfo borftcf)tig, bie S'Jatiort aber geE)t i£)re§ einzigen

juüerloifigen IS^ompaffeä berluftig.

Söä^renb biQ litterartjt^e jJritif i^ren ^2Iugia§auf==

gaben erliegt, gebeizt bie gejcf)äftli(f)e um jo erfreu»

lici)er. Q^x S3eruf ift freiiii^ auc^ ein leicöterer, ba

ii)x §orijont einen i^iertidjen SKiniaturbogen um bie

eigenen SSerlagSartüel befd^reibt. Sas Urteil bietet

l^ier ebenfalls feine Scftwierigfeiten, ba eigene SlrtiEel

be!onntIt(^ immer prima Cualität finb. 53iEiger al§

„®icE)ter bon ®otte§ ©naben" giebt man zv ba fcE)on

nid^t. S)ie geicE)äftIi(i)e Jilriti! muß aber ber littera«'

rif^en ben 9tang ablaufen, weil fie rühriger ift, roeil

fie fid£) ouf ^ublifatton berfte^t, meil i^r gro§e Siiittel

unb biele äSege §u ©ebote ftel^en, meil fie i£)re Stimme

gleichzeitig in fämtlic^en ®egenben unb roieberl^olt er-
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f(fallen laffen fonn. gu bert btelen SBegen ge'^ört

ber, bert JRebattionen mittels gebrückter Q^bbeldjett,

bie jeber S?rittfer !ennt unb gutneilen nur ju gut

!ennt, Seitmotibe in bert 9)cunb ju legen. 3)ie ®e=

frfiäftgfritit ift mithin ber 5?orjänger ber littcrarifd^en

^tritif.

Selber gugleid^ auci) itjr J^o^eHineifler. Stoßen

@ie jemalg überlegt, traS für eine Unge]^euerIidE)!ett

in bcm 93raudE)c liegt, bo^ unfere litterartfclie .tritil

fitf) i'Eiren ^?lrbcit§ftoff bon ben S3urf}'^änblcrn auf§

5ßult legen lößt? ©ofe fic nur boSjemge unb qIIc3

boSjenige berücfftd^tigt, waS ben 5«ierIag§anftQlten {c"

beeilen ®eb?inn berlieifet? 2*a§ einerfeitS ein 58ud§,

tt)eI(J)e§ ou§ irgenb einem ©runbe, biclleid^t ou§ x^auU

E)eit ber ^ritüer, in ben erften 9Konaten unbefbtod^en

geblieben, J)iermit bi§ on ber Sage ?(benb bie 9In^

tt)orticf)aft auf eine ^^rüfung berliert? falls nid^t etwa

ein anberer SSerleger e§ ouftauft, tt)oburd} e? bann

iplö^Iid^ ttjieber ju einer litterarifcEien 2;l)atfarf)e ttiirb?

©OB anberfeit§ ein löngft berfri^oHener Scf)mö!er alS

eine ütteraritdfie SJobität be!t)anbelt ttjirb, fobalb eS

einem ®efct)äftSmann einfällt, i^n abermals gu ber-

legen? Ober ba'ß anlä^iid] einer tt)iebert)oIten Stuf»

löge ba§ nämlict)e Sutf) fic^ notiimalS ber ©unft einer

Slnjetge unb 93e)prec£)ung erfreut? 2BaS in aller Seit

l^at benn ba^^ mit ber Sitteratur ju fc^affen: eine

neue Slitflage? 2)a§ befunbet bocE) nidE)t§ meitereS,

als ba% einem $Bu(i)E)änbIer fein Sagerborrat auSgc==

gangen ift, roie bem Selifateffen^änbler fein Salami.

SBer aber bem onbern ben SlrbeitSftoff borfciireibt,

ber ift tJ)atfä{i)li(i) beS anbern §crr. Unfere littera*

rifd^e Äritif ift beS^alb nic^t biet mel^r olS eine frei^«

loiEige Slgentur beS 58uc^gefcE)äfteS. ^dj erjötile S^nen
feine 3)tärd)en, ic^ berid)te bon ber 3Birtli(i){eit. 2)er

diu^m eines ©liiriftfteEerS pflegt erfahrungsgemäß

mit bem SJIoment ju beginnen, in mel(i)em ein großer

SSerleger fic^ feiner onnimmt. (£S muffen olfo buftige
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geengefptnnfte au§ bm SBcrlogganftoIten büxd\ bie

Ärtti! in bie ^Ration loufen.

2)ie ©ejomtBilanj bcr Äriti! loutet tüie folgt:

®te SSerufenften fdE)tt)eigcn. 5!Bentgc iagen über mcttigc

93ü(^ct biet ®efcl^eite§. ©e^r btele reben über fcEir

btelc SSüd^cr fc'^r biel 9IIBerne§. Sitte tnelbett über mond^e

93ü(f)cr ntr^tS. ©ömtlid^e SSerlagSEiänbler joud^jcn über

fftmtltd^e SSerlagSarttM in tau)'enb 3"tt9ßtt- Unb ba

fott ein arme§ ^ublüum !Iug borau§ Werben!

@in 2B«nber, ba§ in biefem S^artbari fc^Iiefelic^

bo8 3;üd[)tige bennoc^ burcf)bringt. ®a§ SBunber aber

berbanü bo§ ^ublifum ftc^ jelber, nämlid^ fetner in*

ftinftiben Urteil§!raft, raeld^e auf dbcmifd^em SBege

gleid^ bem lebenbigen Sßaffer mit §tlfe ber Qext ba§

9?t(f)tige auSfd^eibet unb ba§ ®ebiegcne !rt)ftatttftert.

greilid^ benjunberunggmert fann biefe njunberlic^e

^ritil fetne§n)eg§ !^ei§en. Sie Juirft jhjar unfel^Ibar

unb hequem : man Ia§t bie S)inge gelten, wie fte gelten,

unb fielet atte brei^ig ^al^re einmal nad^, tt)a§ ettna

übrig geblieben ift. 2Ba§ übrig blieb, ift gut, bo§

onbere mor nu6Io§. 9lIfo eine ^riti! im Futurum
exactum. Slttein bon brei^ig ju breißig Qo^ren Werben

biejenigen, welche ba^ ®ute ^erborbrachten, fachte ein

wenig älter, unb baS ©c^auf^iel ju^ufe^en unb abju^

Warten, big bo§ gfaule güttgft bie ©ewogen^eit l^at

ju berfaulen, geprt nic^t ju ben furjweiligften. '^ie

Sitteratur aber belommt burc^ bie enorme SSerfpötung

ber Slnerfennung einen muffigen 58eige)c^macE. 2)ie

unmittelbare SSec£))eIwir!ung bon Seiftung unb Sant
geprt ju ben ©runblagen eriprieBlidtier litterarifc^er

Buftönbe.

S)ie biSl^er berührten ©d^äblic^teiten l^atten fömt«

lid^ i^ren Urf:prung in einer franl^aften Überreizung

ber poetifc^en sterben einer Station, ^c^ !omme nun
auf bie ©eifteSgebred^en be§ (Epigonentums 5u reben.
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^k tl)piiffie ©cifteSöevfnj'iung bes (£:pigDnentum3

i[t ein 3itftnnb, bcn iif) mit bem unnüttelBar öerftänb^'

Iirl)cn 9tamcn ©ott)rf}ebi§mu§ Belegen tüilT. Wan
müßte iljn auf ben ^latncn ^oifcaii tanfeii, tuenn bie

SSortbilbitnc} c§ giiltcfje. .«ftcin ^olf ift bcm ®ott-

ffl)cb{§niu§ tiüffic? entgongen, ^onernb Ijat er \id) in

5-ran!reicJ) ntebevgelafien, am meiftcn blieb ^eutfr^^-

lonb ben itim ticrirliont, objrfipn onrf) bei un§ ber

®ottifbebi§mn§ nirbt gar fo mauietot ift, tric man
fiel) ba§ gerne liorfrfjnietrEielt. ©in O^cfrfimäcflein be§^

ielben berifürcn mir t)ter unb ba in öelivbürfiern ber

^petit, nnb oHcrneneftcn? befit^cn mir an einem he^

ftimmten Orte ber IMtterntur ben @ottf(f)cbi§mn§ ]0'

gar in feiner ü^jpigften 3trol)blüte. <vfE) meine ben

9lnftanb§» unb JRegelnfobej; nnfereg 2uftfpiel§. S)iefe

©eipenfterfurcbt bor ber geiunben Suftigfeit, biefc

geometriirfie 25in!elmciierei, mte mett ber SJtunb jum
„feinen" Säc&eln aufgema(i)t merben bürfe, btefe pz^

bantifcbe 9tangeti!ettc öon „öuftipiel", „Sd^mon!" unb

„^ofje", öa§ ift @ottirf)ebi§mu§ bom rcinften, filtrier-

teften 2eitung§rt)afier, melc^er firf) nur um fo pifantet

aufnimmt, al§ er im 9tamen beSjenigen berübt mirb,

ber ben ®otticE)ebi§mu§ ou§ S)eut)ci)Ianb berjagte.

Senn raaS ift @ottfc^ebi§mu§ ? ®ottiii)ebi§mu§ ift

bie ängftlictie Dtüdii(i)tna^me an] ben fogenannten

„feinen" „gebilbeten" ©eidfimadE, bie ^einlictje Sorge

um bie 9teint)eit be§ SßorfteEungSfreife§ , be§ (StiB

unb ber ©pradje, ba§ mirf)tigt{)ueriid)e 33emü£)en um
äufeerlic^e ä^oüenbung, aljo um gormglätte, nebft bem
©treben, biejc ©üter burd) fefte aiegeln ber ^Ration

bleibenb p fid)ern. ©in foIcJ)er (SeifteSjuftanb ift ben

epigonifcljen Zeitaltern borbeE)alten, meil erft unan*

taftbare Xi)at]ad)^n borliegen muffen, bamit bie S^eorie

unanfechtbare Stormen unb Öiefe^e frf)ij|)fe. ©oldje

Sijotfac^en aber finb bie klaffiter.

Ser S3egriff „klaffifer" ift ia felb.er fd^on ein

®ottfrf)ebismu§. ©e£)en wir ung einmal biefen in^oltg»
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itnb foIgenfc'^Vüercn ^Begriff, ben it)tr bett ^ranjo^ett

entle'£)nt ^ahzn unb mertmürbicferrtjetie öt§ auf bett

heutigen %aQ mit un§ fd^Iep^ert, nacE) ietner uriprüng-

Itd^en S?oIIbebcutung an, rote er btei'elBe nod^ gcgett*

tüorttg in J^ran!reirE) öefi^t.

„.^lajfijrf)" rotH irt ber Sttteratut ur'ürüttDltc^

jagen: etma§ i(f)Ief^tE)trt 23or[enbete§, nirfit etroa 6Io§

etmaS übertnättigenb @ro^e§, fonbern: J^eEtler* unb

@(^Inc!enIofe§. ?((§ ein i'oIrf)e§ jc^Iec^t^in ^BotlenbeteS

6etracE)tete nun 6e!annt(ic^ bie 9?enatifance*5Jlenf(f)5)eit

ttnb betrachtet nocfi je^t ber Dtenatifance^gptgone,

ntttnlic^ ber ^rctn^ofe, alle§ unb jzbeB, roo§ ©rted^en

unb 9!ömer ^interlaffen traben. Sie le^te 3eile be§

legten ^cKenen ober 2ateiner§ galt unb gilt ba al§

ü6er ber Striti! fteE)enb, al']o aöiolut aotlfommen,

al§ normal, al§ flaffifc^. Sie neuere 3eit fann

biejeS (£[)rentitel§ nid}t felBftänbig tetICjaftig tuerben,

fonbern blo% burd} btrefte Ü^acfia^mung be§ Sdter*

tum§ in allem unb jebem, unter anberm auc^ im

©toff.

Sorneille unb ?Racine ^ahzn Stoff unb Stil bem

Slltertum entnommen, fie f)aBen bie 9tegelbetrt be§

2lriftoteIe§ getreulich Befolgt, folglich finb fie „Älaffifer".

SD'loIiere i^at bie antife SJomöbie jum SSorötlb, er gießt

feinen ^erfonen griect)ifc£;e Dramen, folgltcf) i[t er

„Älaffifer". SSoItaire ^at neben antifen Stoffen mit

SSorlie&e mittelalterliche Be^anbelt, folglich ift er nur

ein SreiöiertelSüaffifer.

ipierauS fönnen Sie erraten, roarum e§ bem gott»

fcf)ebi[ttfcf)en gronäofen rein unmijglic^ ift, jelbft Beim

beften 3Bi!Ien unfern großen Sic£)tern ben Stiel

„^laffüer" äu^ugefteEjen. ®a§ beuEöar gri^Bte ©ente

unb bie &etüunberuug»roertefte S^oi(fommen£)eit mißt

er itjnen BereitroiUig Bei, aEein e§ fet)lt ba§ bireft

SIntitifierenbe, bog er Oon jebem .^laffifer oerlangt.

2)a§ Stoff* unb Joruigebiet, in raelcqem fid^ unfere

2>ic^tcr beroegen, erjc^eint iEjm öon born^erein als

Spittclcr, Sactjeiiöe äöa^ilieiteii. 15
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nttnbcvtüertig imb biei'cn bermeintlic^ett SRinbertnert

bcrmng tl)m !ein ®cnte ttjettjumarficn, genau tüte

uni'evn beutfcljen @ottfdf)cbianern bie Beftc ^offe nie«

mnl§ ein Sufifpiel tnevl tft. 2^a§ ift ber urf^-irünglid^e

3I>oIIBcgriff be§ 3Sorte§ „ünffijd)". Sie fe'^cn, boji er

©ottirficbiStnu? bie ^-nUc cnf^alt. Cb übrigen? in

imicrcm nbgcfrfiniärlitcn SpradfigcBvaurf) nid}t bennod^

Überblcibi'el bon P^otticf}cbi§mu§ iiiitirianbern, ba§ wäre

itio^I einmal einer beionbern llntcriudjung ttiert.

®ie 9?ad)tcilc be§ ©ottidiebi§mu§ mm fennen tntr

atfe ftn§ ber i?ittcrnturgefcf)irf)tc «nb fönnen \it neuer*

bing§ trieber nn ber CucHc ftubieren : 5)er ®ottf(f)ebi§'

mu§ bereitelt bie Hrtt)ürf)ftgfeit unb bie Stiefgrünbig-

fett ber ^oefie. S5?eniger ttjo^l megen ber begeht,

ba ftd) mit jeber Siegel leben läßt, menn fie nur Har

tft, oI§ megen ber @eid[}modf§bifteIei. (Sin ©enie er=

f(f)eint ben |^eitgenoffen immer gef(i)mac!Io§.

^in^ubäufig bagegen ticrgißt man bie S5erbtenfte

unb S?Drsüge be§ ®ottfcbebi§mu§. Qdj erlaube mir

bc§i\alb an biefelben §u erinnern: ®er ®ottf(i)ebi§mu§

erE|ö£)r auf ftofien be§ 9Iu^nabmebt(i)ter§ bie littero»

xi)dj^ S)urc£)f(±)nittgftufc, er Oerfeinert ben ©efdtjmodE

unb rottet bie 9to^f)ett au§, er fiiiafft ®tilgefü£)l unb

©id)ert)etr ber S^^rad^e; er öerE)inbert ben pfufc^enben

Stiettanttämug, leljrt ba§ ^olt reben unb ben ®e-

bilbeten fd^reiben, bietet ber ftxitt! faßliche §anb!^a6en,

fo büf] tn 5ran!reid) ba§' Süchtige burd)fd)nittltc^ in

brei SJconaten §ur ®eltung fommt, ftatt in fünfunb«

groanjig Qal^'en, rote in ©eutfc^Ianb; enbüd): er be-

föEiigt bie 3i .ion jur geiftigen iffielt^errfdiaft. 2)enn

nur roaö emfadj, tlar unb glatt auftritt, imponiert

bem gremben.

2)em ®ottjd)ebi§mu§ berbantt g-ronfreic^ feine

untierfiegUd)e litterari)d)e gjporttraft. Überbieg fd)u^t

ber föottid)ebismu§, inbem er über bie gelehrte Uni^"

Oerfität eine Iitterarifd)e ^eE)i)rbe (in grontreic^ bie
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5I!abemte) feht, bor bem 2IIejanbrini§mu§, unb ba§

ift nxä)t fein fteinfteS ^erbienft.

9Sn§ ift ?ne;canbrini§mu§? tur,5 unb flor

gefpror^en: bie 2(uf,5e^rung ber i(^Dpfeti?rfiett Sitte»

rotur biirrf) bie littcrarifc^e @eIe'^riaTn!eit. 33ö§=

ttiirrige ^fbftd^t ift E)icr&ei ieine§rt5eg§ bor?)anben, tnie

über^aujjt nirgenb§ im Gpigonentum; im ©egenteil:

bie ©ele'^riamfeit (eiftet fogar anfättglic^ burc^ i^re

fnmmeinbe, ergän?^enbe unb [ic^tenbe Sfjätigfeit cr==

^efiltrf.e ®ienfte, fri^t jebod) bor lauter Sienfteifer

oHmötjIicE) ber ^oefte ba^ öer.^ unb bie ©ingettieibe, bi§

ic^Iiefelic^ nirf)t§ al§ bie öout übrig !6(ei6t. 33te Beim

58aron bon 9}lüncf}^oufen, tüelc^er unber^e^en? einen

SBoIf im $ferbegei(f)irr f^atte. SaS ge£)t fo!genber=

maßen ju: 2BeiI bie mii'fenfcfiaftlic^e ?yoricfiung an

S£)atfoc!)en, an Cuetlen gebunben ift, geminnt für bie

S?taififerforfc6ung roie für jebe Spe^ialforic^ung ba^

flaffijcfie CueCenmateriat au§f(f)IieBlicf)e iSic^ttgfett.

Unb je länger man fic^ bamtt 6eic£)äftigt, befto

l^eiliger erfctietnt bk Cuefie unb befto ujertlofer ba§

übrige. 3" bem übrigen aber gehört bie lebenbige

$oefte.

§ter5U gejeEen ftct) nod) onbere ieelti(i)e Srieb*

febern: bor aEem ber Selbfter^altungstrieb.

ÜberbenEen Sie einm^al, roas für eine üanbe§=

talamität bü§ raäre, roenn einer Der lUJarmornen

plögticf) bon [einem Socfel Ijerunrerftiege, um kib'

^oftig unter feinen gejdjäftigen Serounberern ju

manbeln. ^n joldjem ^aüt müßte man ja bit glän=

jenbc Jovicgerttiatigteit jä^Iingg einfteüen, roie ein

9Jiü£)Ienrab. Sa iei Öjott nor! ©rüge 2;ic£)ter finb

ferner feine :ß5ai)enttnber, fie gaben iijre ^bio)C)n==

frafien, unb eine it)rcr ()artnäd;igfteit ^vbioignErafien

pflegt ftct) gegen bie ounftgeletirten ju riii):en. Sa
fei abermals (Sott borl Mit nagelneuen iungen

©riißen luare büa äuiamnienleben nuc^ unqeuu-
Iicf)er, ba bei- frömnifte £t)rift nid]t uurau»»

10*
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gucrratcn Hcrmag, tre^ ©cifteS .^inb [ie imgefal^r

fein nj erben.

^n nle?:anbriniffl;'cn l^citcn cvirr^cincn besmegen

!einc litternrifificn Ch'öfjcn mcliv, Jtieit ,^n biele

^CTenKBen ein ScIicnSintcreffe bnvan fjatcn, ba§ feine

ericlicincn. $un!lum. 9cnn liegt ja fctbftticvftänblid^

ein Beronf5ter SBiberftonb fern; allein Sic {"cnncn ba§

^^önonicn bc§ @eban!cnlefen§: 2I?ivb einer anf^

gc|orbcrt, ntit bcrbnnbencn fingen eine ^a^l Tjin»

Sn'ffjreiF'cn, fo fchrcibt er nirCit biejcnigc Sa\]l, bie er

ttJtH, fonbcrn biejcnigc, bie er mag. Sie Slleyanbrincr

nun frfireiBen in foMjcnx '^•aU \ämtlid\ eine S'iuII.

9lu(f] i[t ber fvall immer gegcBcn, benn tt)re 9Ingen

fmb ftet§ üerbunben.

S)er SnefonbrinigmuS t[t crBIidi. Unb ,^n)ar

'mixb ba§ ®ift bcftänbig ftärfev, ber Bacillus hM'
artiger. Siocl) einer Oieneration t>on cinfadjen

?IIejanbrinern foiiiml eine öon bop:peIten, J)ernad^

bon öierfacfien. Senn bie ^'itgenb ift ben "äUian^

brinern überliefert, inbem in epigonifctien Zeitaltern

fämtlidie £ebr[tü&Ie ber Siitcratur in 2eI)rftü^Ie ber

Sitteraturgeic&irf)tc unb £ittcraturp£)iIologie ausarten,

UJomit fieöon fclbft ben ©elelirten anl^cimfaücn. 'SRcn er-

ttiirbt fid) in folc&cn ©podien ba§ 3ted)t, bie f)eranroac!^=

fenbe Station über baS^ SBejen ber ^oefic gu unterriditen,

inbem man eine ungcbrudte iüanbid]rift mit p'£)tlolo=

gijden S(nmeriungen bruden lä^:. Ser Staat nämlid^

tfx eroig alejanbrinifd) gefinnt, cu§ bem einfachen

©runbe, roeil er nur bo§ aBifjen examinieren fann.

Sa§ (Ijamen aber ift befanntlidi ber CSnbäroed aller

(srjiel^'ung.

Unb ber ßrtrag be§ SUejranbrinertumS für bie

9tatiDn?

Siuf ber £id)t|eite:

©in ooUftänbigeS Älaffifermufeum. gerner: ©ine

glorreid^e illaffüerroiifenfdjaft, roeldjc fämtlidje Um»

ftänbc, bie fidj bon na£) unb fern auf bie Älaffifer
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Beäteljen, feftfteHt. (gnbltcF): bte Unterlüeii'ung ber

Qugenb in bicfet 2Sii"jenf(f)aft.

9luf ber ScE)attenfeite:

®te @eit)ül)nung ber Station on hen G$eban!en,

boü ein anftänbiger ®i(f)ter bor allerrt tot ift. Ser

3Jeim auf bie Icöenbigen 3)irl}ter lä^t fic^ f)ierrtat^

o'^ne SKüf)e burr!^ bcn ®egenfa| finben. g-erner: bie

Slnregung für ba3 Sucl^gefcfiäft, lämtlicfje llrgro^»

öäter immer mieber neu aufzulegen, roa£)renb hen

Snteln me'^r ober minber £)üflir£) Bebeutet tytrb, fic^

ju befc^eiben. gerner: bie SBertoedjsIung ber Sittera^

tur mit ber ilitteraturryifjenfc^aft, tnoburrfi fcfitieBIic^

ba§ ^ntereffe an ber crftcrn bon bem ^ntereffe an

ber lefetern unmerfüd) weggefio^Ien n)irb. gerner:

Die @infüE)rung be§ Begriffes „Silbung" in bie -^oefie,

rtjo berfclbe genau fo oiel ^u fcliaffen Tiat, roie in ber

9teIigiort ober in ber SieBe. gerner: bie ©rfinbung

einer £itteraturbilbung§pf(idit, einer öodifcnule ber

Selbfttäufc^ung , um einen milben 2(ugbrud ju ge^»

Braudjen. (Snbücf): ba§ 5[6l)anbenfonnnert be§ SSer^

ftänbnifieS ber Maffüer. Senn nur ber Stjätige ber=

fte^t bie %i}at unb nur toer auf ber näinlidien §ül^e

fielet, !ann ben Sranbüun!t erflären. 'Jluf tt)iifen=

fd^aftlid)em SSege bie Älaffifer gu berftetien, ift

fo unmüglid) roie auf gelehrtem iöege einen großen

gelb^errn ju Begreifen. Man muß oUöo^; Cffi*

Sier fein.

©er 2(Iejanbrini§mu§, ]i(x) felßft überlaffen, fü^rt

pleöt unber meiblicq §um 58 ij 5 a n t i n i § m u §. 33t)5au-

tini»mu§ ift Sllejanbrinertum , roeldjem entioeber ber

©toff ober ber ®eift ouSgegangen i\i, ober audj BeibeS

miteinanber. @ä ift bie roiffenfdjoftlic^e i^eidiöftigung

mit bem 5JeBenfäd)Iid)en unb ber äufierlic^e Sultu§.

Statt ber SIrBeit ber glei^, [tatt be§ @otte§bienfte»

baS Zeremoniell.
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59t)5antint§mit§ IjoBen <Bic, ttjcrtit btc ©eler^ryam*

!ett ba$ uriptüriglid} .•[^eilige, olfo bie 2BerIe ber

ßlaffüer, berlä^t, um bie IpeiligMt im Um!vetfe ber*

felben aiif.^ufpüren : in ber ^erfönüd^feit ber 2)ic^ter

imb in ben S3e,^ter]ungcn ju tt)nen ober gor in ben

93e5ie'^ungen ju bcn 53e5ict)ungen, wie tüenn man
5. ^. bie Santcn, S5erwanbten unb 5^e!annten ber

5)i(f)ter mit einem 9tim6n§ garniert. StjjautiniSmuS

fiaben ®ic, tt)enn emenbierte ?h;§gabcn ober beröoH-

ftänbigte 3kgifter nnb Slatalogc al§ nationale ^In»

gelegcnficit bclianbelt mcrbcn. S3t),:^antinismu§ Tjaben

6ie, mcnn ein &eid^\cd)t ^'max bie Hafuft^en SSerte

nidit mcf)r lieft, aber ifire 9Jamen beftänbig im

SJJunbe fü'^rt. 58t).^anti§mu§ I)abcn Sic, menn in

einem 58u(f)c über bie S8erbauung§tüer!5cuge be§

5Rcgenmurme§ Beiläufig bcm 5)id]terfürften ba§ .Stom''

pliment obgeftattet mirb.

Urteilen ©ie nun, ob Ficutjutage ^St)5anttni§mu§

ju finben ift, unb mo ungefähr an\ ©rben.

Sa§ (Spigonentum tonn ficf) Qu§naf)m§tt)eiie aud^

mit Überblcibfeln frembartiger, borflaifüi^er @eifte§«

guftänbe berquicEen, 3. S. mit ber ©if)oIa[tiE ober bem
SoftrinarigmuS, ober §u beutjdE): ber (5(f)ul*

tt)ei§!^eit. ©iefelbe J)at eine orbentlidtie ©efdE)i(f)te

l^inter fid), feit if)rem erften Sluftreten in Suropa ge^

legentlicf) ber St)eologie big auf ben £)eutigen Si^og.

Samit tann id) mid) jebod) natürlid) nid)t aufhalten,

genug, toir I)aben fie nod), ober rid)tiger gefagt: tt)tr

l}aben fie con neuem.

Sdjolaftif ift auf ber einen Seite ba§ 33effer*

roifien, ber unn)iberfte£)lid)e Srang, ba§i üineat über

bes 9Jäc^flen ^'aupt gu idjiuingen, ber S^ftiniEt, gu

bemeifen, baJ3 jebermann aufeer tt)m Unred}t l^abe.

©d)olaftif ift auf einer anbcrn Seite bie £uft am
gegenftanblofen Senten, alfo om 2tbftra£ten unb SBe«
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grifffielen, bte (S:j3eMation§tt)ut, bte 3Jtet^r)bt!, bie

©Qftemattf. ®ifputation ift ^tet Qwed. din <Bfi)0-'

loftüer ift immer onberer 9Jieinung. S)arum ift bem
boftrinären So^jf am too^Iften im ^i(Bftrufen, im Urt*

ergrünblic^en unb Unerfi^ö|3fli:f)en. Äenntnifie finb

nid^t ieine Sditüär^e; ba§ ift t^m ju gering. Sein

ctiflopifc^eS Scroufetiein geruJ]t ^öc^ftenS mit enct)fto»

^5äbifrf)en 9(tefultaten fid) gu befaffert, inbem er bte

riefigften SSorfteüungen bon überaQ ^cr abicfiöpft.

SBä^renb ber 3lle:canbriner ba^ 5Bti'fen auf .Soften be§

Sebenbigen bebor^ugt, beborjugt ber Scbolaftifer ba§

?Jic£)ttt)iffeii. Unbeftimmt£)ctt ift ber Sluggang unb

bermeBjrte Stonfufion ber Xxiumpii, tüelcfje roieber ju

erneuter 33eiiermifferet ben rotllfommenen §lnIaB

bietet. 33ei aller Stü^nr}eit ber Oeberbe ift ber ©C"

bon!e überou§ ^^aifm. Sie Suftreife in Den ötauen

2ttE)er erfcfieint juerft idjroinbetfiaft; aQein beim

näf)ern 3i^is^c'^ entbedt man, baß ba§ ®eban£en-

fcf)ifflein borfi(f)tig mit einem Stritt feftgebunben ift.

S)en ©trid aber liefert bie jemeilen für unantaftöar

gcltenbe Slutoritöt.

Sie merben mid) frogen, raaS bie üitteratur mit

ber Sc^oIaftiE §u t^un i^abz? 5ßer§ei^en Sie, bie

grage ift fd)ief gefteüt. Sie Sitteratur ^at freilid)

nichts mit i£)r ju tt)un, aber fie l^at mit ber Sttterc^

tur jn t^un. ^iämlic^ bk Sitteratur gießt Sinte in

it)r ga§. ©rmeffen Sie bod) bie Ejimmltjc^en Sag*

balgereien, meiere £)ier müglid) finb : über ba§ SBefen

bei Sd)önen , ber Jfunft unb ber '$oefie, über bie

„3luffaffung" ber Slaffifer unb iE)rer 21Ber!e, über

ieben einzelnen Seit eine§ feben einzelnen 3Serfe§,

über bie ©^arafteriftif febeä „pelben" unb jeber

Stebenperfon unb bor aüem über bie bram.aturgifc^en

Probleme. ®ie legieren für ftd) allein genügten ja,

um bis an ber 5£age '^(benb §lb£)anblungen gegen

Slb^anblungen §u fd)reiben, maS betanntlic^ ber Sa=

feinSgrunb alter i|5oefie ift. ^n ber Stjat ^at fic^
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bic bvaniaturgiidie £ci)utiiHnet)cit bei m\?y bevavt 6111"=

tuidEcIt, bafi ein fünfiigcr ©cjd)id)lefovlcFier nelieit

innenbcn, nuinabificrenben nnb aiterbauenben Stationen

eine bcjunbcvc !^ii;r-vit für bvaiiialuv(iiid)f luivb er»

öffnen niiiffcn.

Scf]Iicf5cn Sic einmal niif 3d)n Scfnnben bic

fingen nnb öffnen Sic bicfellDcn tricbev, \o cvliltctcn

Sic bic SrfiPlnltit nn icbcni TMUirtc bcv 5?it(cvatnr

tliätig.

.^öolicn ftiir borli bcrcitv einen förniTirficn .v'^eifieicii^

fnicnbcv t^on erlö'cnben „^-rnnengcftnltcn" , eine

Ctifielienmetoli&nfif, ein (^retrf^enetinngcIinTn, ein 9cDva»

mlifterinni.

llnb icbc§ '^mc, rnnf? nrttnrliri) fctn bcftinimte?

??föi:^fFien oiu bcv Srfinibnn! baben. 5^ev eine

.^flaffifcv erbni: In. ber onbere 1 1\ ^ie i^eitcie-

nöifüfben Siebter npiebernni niüiien fidi 5>vomO'

tioncn nnter^^ieben, in ifeleben ftc bon ben Srbnl»

bireEtoren ibrc ^"Hangnnmmcr ^ugeiörorben evbolten.

S)ic l^oeüc, öcren ollcrcrftc SDron§ie|?nng bic

ÖiutQrtiptei: i[:, fanr. Doral burcb bn§ gci)affige

SBejen nidu geroinnen. (i§ if: .^bnen nömlicb gcroiji

fcbon aufgefallen, bau, roer über eine litterarifd^e

ftontroDeric ictireibr, aüemar einen üegrtmmigen Xon
anfcbläg:, aB od tqm ein ftnodjen aus bem äTcunbe

gejerrt roüröe. Qdi l)abe longc |]ei^ umfonft nad^

öer (iTÜärung biejer roütenben 'Stimmung geforfcf)t,

bi« id) enblid) beobac£)rete, baf] ö'üdiie öfters, 'BdquU

füd)je immer rcücenb finb. Sin ben Ferren finb Stirctien*

üäter üerioreu gegangen.

SoDann leiber bie ^J-'O^fie ^ebietsüerengerungen,

ja gerabegu SImputotionen burd) bie bottrinäre (£ng*

l)eräig!eit. S)o!trinäre fünnen aber nid)t anbers alg

engl)ergig fein, roeil fie üüu Ijiftorifd) ÖJegebenem

abftrogieren, bas £)i[tori)d} (begebene aber fic^ gur

$oefie Derqcilt raie eine begrenzte Qai)i gur Unenb-

lid)feit. äüäre e§ audi nur besrcegen, tüeil [ie ber
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y^eu.^eit ba§ @po§ niegbii|3utiert tjoBen, io müßten rotr

Die litterartjcljen Sf!)ituiietfter beraBirfieuen. 2enn
ton§ fjeiBt bo§, ba§ (5üo§? Srci 58tettet[e ber ^oefte,

2)aB b;e Unfreüjeit nirljt etroa Sloß au: ben

.'C'Drijont fecic^ränft ift, fonberrt einen iceiifrfien ."oonüt^

r^aroiter^ng bc§ 4^o!trinari§rau§ üilbet, fönnen Sie

an fotgenbeTH Sljmptom jcfien: 2er poetiirrie OTce?pia§,

fmnn Lonftntiert nämtic^ in biedern Säger neben anbern

^abelfiguren awd] poefiirTje U^eifiai'i'e) ber „ooetti(f)e

9JJcifin§" cäio er'^filt jeftt i-rtjon, etie er nnr in Stdfit

ift, jein ^^enntm aorijeid^rieBen. „2a§ vt)irb ber

^octiirfie 4T?efftn§ iein, raelc&er . . .
." Cber: „S'er

poetüffie ;i}?eMin§ tr.irb . .
." S'e geföKt i^tmen ein

9J?eynn§ mit geBitnbener 93>arM]rDute , öer ilcfi fein

.^tärtrfjen joT{ öon ben iitierari''r&en Scfmlmeiftern

foiibieren lauen? 2a^ man i'üqar bte i^-rei&eit ''el&rt

,^ur i^-efiel öerwanbeln fönne, idieint unmöqlicfi. jtun.

ben litterariicfien 2o£trinären gelingt 'eibft uieie§

."sBunftftücf. Sie 'jJ^einung mar, öa§ 5?ariier SSeatet^

[tue! foHe un§ oon ber :-';i-aBuItfti! ber Scnulbramaa

turgie befreien: unb üe&e öa: rvvc erüielten einen -Xah

raub ber ,,3üE)nentcct,nir" , gegen ineliiiert bie alte

„Sc^ulb unb 5ü^ne" eine Srlüfung geraefen roar.

@§ galt aljo roieDer nd} aon ber „i^ütinentecqmi"

5U befreien: 'Bas Iiaüen roir erie&f? ,,5reie :i3üt)nen",

beren 5^ei§eic mit einem nierfantigen üineal 3ur

SSelt tarn.

5Sc§ ein 3o£trindr anrührt, rairb unaermeibticf)

5ur b'^fiel ober 5ur Scriablone. 2ie j^Iaifiter? Jebe

ilirev 3:C)atjad}en eine etüige „;i3runDrcaI)rt)eu". ^eöeg

^^eifpiel ein au»jd)Iiei3licf)e§ ©ejeg. .^eber Mat eine

?KegeI. Qeber itroft ein '^erbüi:. viile» ix)irb l)ier bog=

matifc^ aufgefaBt. 2urd) btn litrerarijc^en Sogma»
tiöinu§ aber ge^t bie lebenjpenbenbc Sirtiamfeir

ber Sitaififei' nidjt minber nerloren, al» bie iöirf*

iam!ett ber biblifdien Schriften burc^ bm t^eö^^
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logiffficn Dogmatismus bc§ .^onftantintfcl^ert p,c\i'

oIter§.

^ntcrei'jant toirb bte Sarf)e, lüenn bie Sdiolafttf

^D^-iiiIär ttitrb, tüenn fcbcr ^.''ccnfffi eine 3?on§nu§ga6e

be§ litterarifrljcn .^atcrf)i§mu§ in ber 3;afd^e fü'^rt,

ttjenn bie )*?rittE bie neuen 2?crfc auf itire ftofflirfie,

formolc unb inrtoUIirfie rvttjobojnc ej.;aminicrt , tuenn

ba^ $ubli!um bie 5?ürf]er al§ ftftEjetiffficr ^rit)at=»

bo^ent lieft, bcm 'S^ramatifer bie 'ißvDportiDn bcr

Scenen narfiredf)net unb bcm ©rfiriftfteUev bie S'DDrbi«

notion ber (ifiorafterc ober menn gar bie (Mefrfiäft§'

leute bom ©eifte bcr S^ciSfieit infpiriert Werben, \o

ba'^ bcr 2f)eaterbirc!tor ein Stfirf afilel^nt, meil bie

Peripetie nidit an bev rirfitigen Stelle fi^t ober bie

(Sypofilion in ben ^mciten 9lft ^inübcrrcidit, ober baß

ein SSerleger einen 3?oman nid|t nimmt, «eil it)m ein

Eftarotter irgenbroo niriit rif£)tig „burrligefütjrt" ^u

fein fdjeint. SBatidici) ben 'J'irtiter bencibe icl), ber

in einem foldtien ©d}ulftuben3eitottcr jur Söett

tommt

!

SSer aber mit ber ©diolafti! ein ernfte§ SSort ju

reben bat, ba§> ift bie beutidie Station. 9MmIid) jene

fd)mäi)Iic£)c {Vrembenbicnerei, bie roir nun fd)on fo

lange obnmärfitig bcUagen, fie flammt bon bem
Sünfcl be§ büttrinärcn 5Beffermifien§. §ter figt bie

SBursel be§ Übels, nid)t im WaxiQcl an nationolem

©elbftbcmuBtjein, fonbern im SJiangel an 58efd)eiben-

;^ett be§ ein^ielnen gegenüber ber Station. Um bor

feinen ;^anb§Ieuten ©d}ulmeifter fpielen ju fijnnen,

ftöbert man in ber g-rembe £)erum, fpielt bort eine

jiemlidi befd)eibene g^igur unb entjd)äbigt firf) bafür,

inbem man mit gefd^roullener Sojenteubrüie l)cim=

!el)rt.

©eit fiebengig Q^liren nun fd)on erleben mir

periobifd)e Sanber^üge ber Uttcrarifdjeu üemminge

nacf) ''^axiS , mit ftetig junetjmenber geifliger Unter»

ttionenjdjaft. öeute, Ijunbert ^ül)xz nadj Seffing,
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fte^t c§ fo, baB imfere Sitteratur, ba§ urtfere 33u[)ne

eine Filiale ber fran^öftfcEien getüorbert tft unb boB,

tüenn ber le^te epttfiiie (SdEinftftcIIer in einem SBtnM
ber Snnbfarte ^nftet, ®entfd^tanb ©mjer SSoffer

trinft.

2)a jiet)e ir!^ bor ©ottfc^eb ehrerbietig ben öut

ob, @ottfcI]eb !^atte boä] menigften§ i'o biel 2Id}tung

unb Siebe für jeine 0?Qtion, ba^ er i^r au§ ber

^rentbc bn§ befte an§ntr^te. 9Iuf ber öö'^e ber fron*

Söfif(^en Sitteratur wöEiIte er jein Sßorbtib. @egen=»

tüärtig ftidEit ntön blinbling§ in ben erften beften

fremben Suppentopf, unb itia§ äufötlig on ber ©obel

gongen bleibt, ift für un§ ,^unt SJiufter noc^ gut ge*

nug! ®a§ ift ba^ 3!Ber! be§ litterarifrfien Softrino*

ri§mu§. SBir muffen i^n al§ unfern geiftigen ©rb»

feinb ausrotten.

aKit reelrfien aRitteln?

3lün, 'Bie fennen bie ©ewo^nl^eit ber 9?atur,

jebem ®ef(f)öpf, infonber^eit ben 9cagenben, StroE)«

freffenben unb SBieberfäuenben einen fc^arfen Sob^

feinb ertt)acf)fen ju loffen. 5{uc^ bie ©c^olaftif £)ot

einen folcfien 2;obfeinb, welcher mit i^r fo fii^er

fertig toirb , toie ba§ 23iefel mit ben Statten, roenn

man i!^m nur nic^t bis natürlichen 33affen fünftlic^

ftu|t. ®iefer Sobfeinb ift bie grau unb i^re natür-

liche SSaffe ber Spott. SDtan ftreitet gegenroörtig fo

üiel über ben Seruf ber Jrau. ©inen oergißt man:
ben ^eruf, btn Scfiulroeifen auf ber 3?afe [jerumju-

tanjen.

dlaäj ben geiftigen ©ebrec^en be§ @pigonentum§

füllte ic^ 5^nen and) bie SEjaratterfc^dben besfelben

barlegen, ^ä) mufe mid] iebodt) auf älnbeutungen be»

fct)ränfen.

S)a§ aufföHigfte fittlidje SJlertmal be» Sptgonen*

tum§ ift ber SJiangel an Wilnt unb (Sbelmut öi§ gu
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bcm gcvoben Gegenteil bicjcv SuQcrtbcn, für tticlifie

c§ tlofs ülicllautcnbe Ücamcit gießt. ^\t bod) frfjort

bic STMlIengcntäufjfrung, ba§ S^;^Dff]fte 31t evftreben, ein

unebicv ^ng„ weil e§ 'i)Uifga6c eineS jebert (Mefrfjled^te?

ift, aUeS neu ^u !3ctl)ätigcn. S?tan ,^el)vt niif)t otjne

ftfitücvcn C^arQfterüevhift etn.^ig tunt bcm gciftigen

SrBe bcr 3?ergnngcnl]cit. Sobann bcvlernt ein ©e^-

fdifcrf)t, tnbcm c§ fitf) geVti5I)nt, ftet§ am ©ängcHmnb
ber 9lutorität gu ticmimbcvn, bic <5ctBftänbig!eit ber

©df)Ql3ung. ^a man bfl§ ritcfmärt§Iicgenbe 63rDfje

mit Iilenbenbcm P^Innjc umgeben ficijt, licvlangt man
oHmärilid) immer erft ben Oilanj, el)e man ficf) ent-

idiliefet, etma§ on^iterfennen. .picrmit mirb einem

feigen 9?amen§!itUu§ ^Sorlrfiub gcleiftet, melrlicr icbe§'

mal bic jüngere ©eneralion ftiftematifd) an allen

Snben unb (Srfen überborteilt, Jneil bie ^uflenb l'einen

9cimbu§ mitbringt. Ser 9?nmcne!ultii§ feinerjeit§

ruft mieber einem ^ro|ientnm, wo möditige ^4>iuto=»

traten be§ Iittcrari)rf;.en ©ef(f)äfte§ ben 5tnfänger il)re

WaiS]t moHen fütjlen unb ba§- &enic möcl)tcn anti-

tf)ambricrcn laffen. S)er D?ul)m aber, ba§ ^ijd^fte,

toaS eine Station für SBerbicnfte §u »ergeben £)ot,

berliert feinen eblen ®oIb!Iang unb öerbun!elt jum
9tuf, monod) berjenige, ber am Ijäufigften genannt

rairb, einerlei wie unb Don mem, in bie erfte 9iei^e

rüdt.

Sa fann e§ jum Seifpiel borfommen, ba^ ein

©diriftfteller, ber aIIjäJ)rIic^ etroo§ ©d)Ied]te§ ber*

ijffentlidjt unb aHjäE)rIid] bon ber Äritif berurteilt

tüirb, burd] bie unermüblidie 2ßieberE)oIung biefer

iJeiftung unb biefer ^Verurteilung fid) einen „^Jörnen"

erroirbt unb Ejiermit aüe %l)üxen offen finbet. 2)o

ferner ba§ emige im Staub liegen bor ben Älajftfern

eine geroiffe ©ntfagung ber Eigenliebe forbert, ber=

fud)t man fid} baburd) fd)abIo§ gu £)alten, ba^ man
berlongt, ber SJebenntann foUe fid) noc^ tiefer in ben

©taub btüden, unb pafet mit ^jolijeilidien S3Iid;en ouf,
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oh ha§ anä] richtig gefcfie'^e. Man übernimmt alfo

bie 3?oIIc cine§ päpftticfien 2t)ür!nec^te§ unb mirb bo*

buxä} ierbil. Ober man bectefeert jebe freie SIKeinungS"

äu^crung f)infi(f)tlic^ ber Maffüer unb gerät ^ier^

burd) ini $fäfftfcf)e.

SBenn man nicf)t gar bcn ÜBelt^äter mittels

be§ beliebten „iBranbmarfen§", „fJeftnagelnS" unb

„5;tefert)cingen§" ber ytation aU 9J?aieftät§berBrecf)er

benun,^iert, eine une'£)rlid^e ^öefr^jäftigung, mit melcSer

man ben St^fop^janten unb öen!ern in§ öanbn^er!

p\um-
©in i^meiter öoupticfioben, innig mit bem

Slle^anbrinertum unb ber ©dEioIofti! oermarfiien, ift

ber SSerluft ber SBaEir'^aftigfeit auf bem ge*

famten weiten ©ebiete be§ 5)enfen§.

Scf)on bie tägliche ^laififermäftfie Bringt ja eine

gro^e SSerfurfiung jur llnmo£)r:^ottigfeit mit fic^. Wlan

je|t fic^ nämlidt) je^r öalb unBemup pr SlufgoBe,

bie IBIaififet; bon aÜQn f^e^tern rein ju beftitlieren

;

bte§ aber ift fcfjon eine unet)rlic^e Slufgaöe, beren

:Bi3iung Slbbotatenfniffe unb io:pJ)iftifc^e S!unftftüc!(i)en

nacf) fic& gte^t. hiermit berraanbelt fict) bie littera»

rifii)e 2Bei§E)eit in iI:poIogeti!. 2Jlan bo^iert mit

S3alfam unb urteilt mit ^Senjin.

S)a jeber, ber fict) an biefem 21nilingef[f)äft Be»

teiligt, pm borau§ be§ SeifaII§ fieser ift, entfielet

ein litterar^iftorifc^e» StreBertum, melcfjeS fiel) on*

ftrengt, gu ben Belannten 2SDr,5ügen immer tüieber

neue ^inpjubifteln. '^tuf biefem ®ege geicfje^en bann

Bt)§antinifd)e ©ntbed'ungen, ttjie unb ma^maßen ein

Berühmter Sid)terfürft äugleid) eine '^tutorität

erften 9iangc§ in ber ffliufif ober in ber Bilbenben

Äunft ober in ber gcülogie, in ber ^SotaniE u. f. ro.

gemefen fei.

®er fc^Iimmfte, leibcr gugleid) ^äufigfte SJiiB^

Braud) aber ift folgenber: SJian gietjt bor ben May
fiJern feine fämtlid)en @runbfä|e ein ober Biegt i^nen

-^ 257 ^-



S)a§ evt90n«ntinn, feine GJefa'^ren u. f. w.

eine ©dte um, &t§ fte paffen ; ol^ne begtoegen im mtn=-

beften ben 2lnf|jrud^ fot)ren ju laffen, ba^ bk @runb»

fö^e l^etlig imb un&eugfam tt^ären. S§ ift eine fort=

njä'^renbe Tla^' unb ©etütdEitsfälfd^ung be§ Urteil?,

eine beftönbige 5SerIeugmmg bcr eigenen 58e?cnnt=

niffe, ein ett)iger ©elbftroiberfprucf) ju gunften ber

Slutorität, hjoBci man mit bem S3örtrf)en „smat"

glaubt, feine Seele gerettet ju l^aben. S)er ©eIEift=»

miberfprud^ utu§ fid^ beftänbig bergröfeern, meil ber

§iatu§ ber B^it smifd^en ber ?tutorität unb un§ [id^

bergrö&ert, unb bcr Epigone, in allen S^ingen fd^toff,

nirf)t ben nötigen 50?ut befi|t, bcr S^xt ^n ttjiber*

[teilen. <Bo futfd^iert er mie ber $age im 3'^''Eu§ ouf

jtt)ei Sterben, aber motjiberftanben o^ne BöQcI;

fd^Iießliri^ rei^t i^n bie ^eit mit, ollein er be'^auptet

nod^ immer auf beiben $ferben ju retten. Unb mit

biefer 93e&auptung lügt er. SKerlogen'^eit, bo§ ift ba^

(£nbe beSjenigen @eifte§§uftonbe§, tt)eIdE)er fd^einbar

fo l^armloS mit einer entjücEten 9IdE)fenbre^ung bcr

Stugenmu§!eln begonnen l^atte. SSo aber SSerlogen*

l)eit t)errfc^t, ba ift iebe 3tnberung eine 58efferung, ba

mu^ fetbft ber ^tinb al§ @rli3fer begrüßt werben.

„Unb ber ^err fanbte |)eufcf)retfen über Stgtjpten"

muffen tvk ba inbrunftig beten.

SBäre e§ mir nun bergönnt, 3^nen eine SBur

gegen ben (SpigoniSmuS bor§ufcIiIagen, fo ttjürbe icf)

S^nen ungefähr foIgenbeS öerorbnen:

§(!§ ©gmnaftif: bie Stngemü^nung in aufredE)ter

©teüung ^u berounbern unb nad) jebem Äunftgenu^

ben SRunb forgfältig §u fctjUefeen. gerner: bo§ ^Z"

ftreben, ba§ ®efict)t nac^ Dorn einsufteüen ; ouf

griedEjifc^e ^JZanier. 9cur bie erften SOtale werben

©ie einen leidjten ©djroinbelanfaH öerfpüren. gerner:

2iIIe ättjangig bis brei^ig ^a^xt einmal im ©orten
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Sie ^erfönltd^Ieit be§ Std^terS.

bo§ DBerfte ju unterft ju fe'^ren; ba^ gießt fretltd^

einen Umfturj, ollein 5ßflügen ift audC) Urnfturj.

3II8 S)iät: 3!Jiä§tge ©nf^attung bon bem itre=»

fü'^renben Segriff ttoffüer. ^Jefimen Sie ftatt be§-

felben lieber trgenb ein gute§ e^rli«^e§ beutf(i)e§

SSort; ©ie hjerben fid^ gefünber babei Befinben.

tJerner: Qa nic^t me!)r litterarifc^e ©peifen ju fic^

ne^^men al§ bo§ §erj berorbeiten fann. S)er

3I:|)|)etit ift 'hierin ftet§ ber ftc^erfte Berater, gerner

ftrengfte ©ntl^altung bon aHen weifen (Stfiartefen.

Snblid^ em|3fe^Ie iä) S'^nen ba^ Slnt^^pigonin:

SBiffen ©ie nic^t, waä ba§ ift: ba§ 2Int-@|3tgonin?

®§ ift bie lebenbige ©rüBe.

(SSortrag.)

S){e §0(^fc^ö|ung ber bii^terifc^en unb fünftle-

rifd^en ^eriönlici)feit, bie faft felBftberftänblic^ f(i)eint,

ift gleid^ttjo:^! ba§ ^^robuft einer raffinierten Kultur.

S)er naibe SJienfd^ genießt ein SJunftwer! tüie. einen

Suchen: er lä^t fiä)'§ fc^mecten, o!^ne fid^ im min-

beften um ben SSerfertiger ju fümmern, ja o§ne nur

naäj feinem SJamen gu fragen.

©0 tJ)ut bo§ ^inb mit feinen 58ilberbüc^ern, bcm
e§ boüftänbig einerlei ift, ob fie bon SReggenborfer

ober gltnäer ober ttjem fonft ^errü^ren. So tE)ut ber

Setirjunge, toelc^er eine Dpernmelobie pfeift, bereu

§ertunft ju erfahren i!^n nict)t fümmert. ©o t^un

unfere ®ienftmäbct)en , bi^ toir in§ Sweater fd^iden,

inbem fie nad^l^er jmar genau ben §ergang be§

©tücEeS äu erjäl^Ien, aber getoi^ nid£)t ben 3Jamen

be§ SSerfafferS ju nennen ttjiffen. @o t§at jener
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3>tc f-ciiciili(i)!cit be? ©iditer?.

©c^ulle'^rer, bon tüclc^cm itn8 erga'^tt tütrb, boß er

ouf bie fvrage nar^ bev 53cbeiitunf5 ber SBorte U'[)Ionb

unh ©cftiHcr in einem ®ebicl)tbuc!^ bie ?lnttt)ort erteilte,

ba§ toören ge'^etme tedinifrl^e 2Sin!e für ben ©e^ev.

^n unüttcrnriidien 3eitaltern bevfärjrt eine ganje

5Ration mit ber nämliff]en 9?0(i)Iä)ftg!eit, fo baji fugor

umfangreicf)e unb jdiönlieitSgemnltige JRiefenJrerle o[)ne

9?erfanernamcrt auf im§ gefommen [inb, \o ,^. S. bie

f)omeriirf)en ©cbtct)te unb bie Ütibelungen. ®onn nennt

man» SPoHepocfic; ein S^itel, ber einen berl^öngnig»

botlen Si-'rtum einitfiliefet. SSn§ man 58oIf§poefte nennt,

ift im ®runbe einfarf) nnonijme ^ocfie. ?luf meldte

SBeife aber bie 5Inont)mttät cntftanb unb nocf) ^eute

entftetjt, ba§ tonnen Sie alltftglidi !ontroIIieren, ba

je^t tüie öor srocitaujenb So^jren ber naibe SRenfd^,

mit anbern Söortcn ba§ SSoI! jebeS Sfunftmerf ano='

nt)m genickt, anonijiii tüeitergieftt unb I)iermit binnen

!urjcr 3cit anDni)mi[icrt. ©e[)en Sie in bk ©örfer

unb fragen Sic bie Scutc, bie ben „guten SJameraben"

ober „Set) raeitj nicf)t, tt)a§ foU e§ Bebeuten" fingen,

naif) ben SSeriofjern; fie Ija&en bie Siamen in ber

Srf)ule gelernt, aber nadi'^er roieber üergeffen; ejtftierte

nidtjt eine 3Sifienic^aft ber iJitteraturgef(i)i(f)te, fo Wären

fie balb für bie ganje ÜSelt üergeffen. 2Bie benn in

ber £^at populäre ©ebidjte folctjer 9JJänner, ineld^e

bie 2itteraturge{d]irl)te 5U er!uäl)nen nid)t ber 'SSlü^e

tuert J)ält, in jroci (Senerotionen fc^on faft gänjlid)

anont)mifiert erid)einen, aud] trenn man urfprünglid^

ben SSerfaffer gar motjl fannte unb nannte. So er-

ging e§ bem Serelilicb, bem Softoc ©ifenbart, bem
lieben Sluguftin unb ben fämtlic^en patriotifc^en 9ia==

tionalt)t)mnen. S^ie föele^rten lennen ben SSerfaffer

nod), ba§ ^olt ijat i^n bereits öergeffen. ^utreilen

gelingt e§ ber ®elef)rfam!eit, eine bereits im S3er-

Iüfd)en begriffene ^bentität in elfter ©tunbe fünftlic^

JtJieber aufäufri)d)en, tvie g. 93. für bie SSac^t am
allein unb ben Strumelpeter.
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Sie ^erfönlii^Icit be§. ®i<!fter§.

SBie unfiefangcn, iäi möchte foft fogett, tote bretft

fid^ bo§ 5ßoIf ane8 unb jebeS, tt)a§ urf|3rüngtic^ per*

fönltd^ tüor, ol8 fein eigene? notionaleS ^tobuft an"

eignet, ba$ fönnen Sic am 6eften Beurteilen, toenn

Sie naä) bcr jcitlicfien Entfernung aud) bie räumIicE)e

Befragen, inbem 8ie fid^ einfach üBer bie ©ren^e Be-

mühen. 2Bo§ bie3feit§ nod^ at§ ba§ ©rjeugni? eine§

Beftimmten SSerfaffer§ gilt, ^eigt jenfetts fd^on 3SoH3«-

poefie. §eine'g atlBefonnteS, ^unbertmol gebrutfteä

Sieb bon ben fcfitjnften 5lugen würbe mir in Stufefanb

gonj frö^Iic^ al§ rufftfd^eS S8oI!§Iieb angeBoten. 5Bag

Würben ©te oBer boHenbS ba^u fagen, menn id) S^nen
qI§ möglid^ ^infteüte, bog 33eet!^oöenfd^e Sonaten ein*

mal al§ SSoIfSlieber aufmarf(f)ierten ? D^Jun, td^ :^aBe

e§ mit eigenen D^ren unb Slugen erleBt. (Sine S^'

geunerBanbe tünbigte eine alte jigeunifd^e SSoI£§tt)eife

an unb fang unter biefem Sitel: ben erften ®a| ber

Sonate pathetique, famt ber QntrobuEtion unb o'^ne

bie Säuferpaffagen ju bergeffen! Solche Erfahrungen

unb ^eoBad^tungen fmb geeignet. Bei Senfenben ben

lanblöufigen Segriff bon SSoH^poefte ju forrigteren.

5RomIid^ SoüSpoefte ift nid^t un^jerfijnlidie ^oefie, ni(i)t

5ßrobult irgenb einer foEeftiben SSoISfeele, fonbern

einfach eine nac^träglid^ anon^mifierte ^IntEioIogie bon

berfdEjiebenen SSerfaffern unb jroar meiften§ bon geBil-

beten Dilettanten, benen auönofimSroeife au§ Unbor*

fid^tigteit ettoaS ®elungene§ paffiertc. 3Son ben großen

inbibibueHen ^ünftlern su ber 2Jol!§poefie f[ü(f|tcn,

!^ei§t einfad^ bie 9)feifter ber Äunft gegen ©ii)ullet)rer,

^Pfarrer unb §lbbo!aten bertauid^en.

SSenn nun bergeftalt bo§ Sßolf, olfo ber naibe

SOtenfd^, ein eingefteifc^ter '3lnont)mifator ift, fo feE)en

©ie leicfjt ein, ba& bon ^ier bi§ jum mobernen ^er-

fönlid^!eitgfuttu§ ein ungeheurer 3öeg jurüdEgelegt

Werben mußte.

SSor atfem mußte gelernt Werben, ba% ba§ Äunft-

Wcr! einen tbealen 353 crt bon unermeßlicE)er §ö^e
©^Jitteler, Sac^enbe SSa^r^^etten. 16
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Sie «ßeriöntid^Ieit beä 35i(!6ter§.

repräsentiert; n)Q§ Be!anntltc^ betn noiben 9Kcnf($en

nichts toemger als leidet eingeigt. S)i(fiterprobufte,

hjeld^e ber moberne 33ilbutig§ftaat mit ©olb auftüögt

unb beren Stuffinbung bem gtüdlid^en ®ele!^rten 9tu!^m,

(S^ren, Drben unb ^enftonen einbringt, gie&t bo§

SSoI! al§ toertloje ©d^nurrpfeifereien beräc^tlitf) bon

SJiunb äu SOtunb unb bon ©rogmutter ju Snfel. 3Ba§

für eine 50'lü'^e t)atten bie ©ammicr, bie l^errlid^en

SSoIfSe^Den ber ©erben bovgetrogen ju erholten ! ®enn
bie ©änger jc^ämten firf) beä „ünbifd^en ^^WS^^"-

Si^nlid) erging e§ ®rimm bei ber ©ammlung ber

beutfc^en 9SoIE§mörc^en. Überall unb immer gilt bem
Ungebilbeten bie Äunft für Sanb unb ber Äünftler

für einen Sönbter. SBer feine JEinbl^eit im SSoIfe ju^

gebrod^t E)at, meiß bobon ju erjötilen.

S)ann mu^te man borauf cufmertfam Serben,

boB ba§ ©ebiegene in ben ^fünften feiten er gefunben

njirb al§ im ^anbtvext, ba% mel^rere§ 2:üc^tige au§

ber nämlichen Ouelle §u fließen ))flegt, bofe Sou-

fenbe ntc[)t§, (Siner unermefelid) biel ©dt)ijne§ ju

leiften bermag. S)q§ ©rftaunen l^ierüber begrünbet

ben |3o:t3uIören 9tu!^m, melc^er nidE)t fomo^^I bemjenigen

ju teil mirb, ber ®ro§e§, alg bemjenigen, ber rt)ieber==

^olt SluffäÜigeg leiftet. ®ann pflegt bai SSoI! auc^,

nad^bem e§ fic^ einmal mül^fam einen tmponierenben

9?amen gemer!t, iijxn oQeS l^erren» unb namenlofe

Äunftgut äujufcfireiben, mobon bie iJitteraturge}dE)id^te

ber olten SSiJlfer biele Seifpiele aufroeift. Senfen ©ie

an bie ^falmen ®Qbib§ unb an bk ©prüc^e ©alomog,

bon melc£)en neun ^e^iriteile „unecht" finb, ba$ fieifet

bon anont)mifierten löerfaffern ftammen. Sllfo ftatt

„gebem ba§ ©eine" urteilt ba§ 9SoI! in tunftfadt)en:

„3Ber ba i)at, bem mirb gegeben".

@in meiterer unb fe^r fdimieriger ©c£)ritt njor

bie 58eobadE)tung, ba% aSoIIfommeneg im Meinen ober

®ro^en nur bon perfiJnlidö ®ro§en gefrfjaffen

toerben fann. 3Bie ungemein frf)rt)ierig btefe (Sr£enntni0
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®ie 5)5erfßnlte^!ett be§ ®td)terg,

ift, jeigt ^-^nen bie @cl)ar ber It)rtfcE)en ©ilettanten^

welifie in i^rem l^armlofen ©emilt feine Sll^nung bo"

bon l^aBen, baß auc^ bn§ üeinfte Sieb eine ^erbor^

vagenbe Driginalität be§ Sid^terS boraugfe^t, fonbern

allen ®rnfte§ bon irgenb tüeldjer S3egeifterung ©elingen

fjoffen. „Sie @unft ber ©tunbe." „®er tu§ ber

3Ru\e." (3d)ün unb gut. Setber genießt biefe @unft

nur berjenige, ber of)ne^tu ©ünftling ift, unb bie äKufe

fußt nur G^efifl)ter mit fc^arf ou§ge:|3rögtem 5ßrofiI.

@o auSfc^Ioggebenb ift in oder Stunft bie ^erfönlid^«

!eit, ba^ jcIbftjcEiQffenbe Xiünftler ou§ ber gering*

fügtgften 5|?ro&e fofort p entfc^eiben bermi3gen, o&

berjenige, ber biefe einzige ©eite gefi^rie&en, üBer-

I)oupt ein berufener ober ein ©ctjnjöc^Iing ift.

(£§ E)at alfo bie grage nod) ber litterarifc^en

$er)önli(i)!eit be§ Sic^terS unb Siünftler§ i£)re !^o^e

58erecf)tigung; ja auf fie rebujiert fic^ fc^Iießlict) bie

tt)aJ)re StunftEritif.

Sinein biefe §1^192 fann auc^ ou§arten unb fte ift

auggeartet. ®a§ gefdjie^t aber, fo&alb litter arJjifto-

rifc^e Überbilbung ba§ itunftroer! in bie jroeite Sinie,

hü 5ßeriönIic[)Eeit be§ S^ünftlerS bagegen in bie erfte

rüdt. 3Serf(f)iebene Setoeggrünbe E)a6en unfere ©ene*

ration l^ierju berfü£)rt: ^tigantinifc^eS S?Iimfiim, ic^

meine ben ©ö^enbienft unb bü §eiligenlegenben um
unfere Jflaffüer Ijerum, ferner anbä(i)tige romantiafte

ÄIot)(^fuc£)t, roelc^e nicEit in g-tieben fterßen !ann, e'^e

fie jebem SJünftler ein Siebjd^äftc^en ange!u)5pelt !^at

(benn aH uniere ^unfttoeiS^eit münbet ja ftfiließlic^

in grauengeftalten), ferner otterlei etl)i)d^er Slberrai^,

Jt)ie unb tbaSmaßen be§ 5tünftler§ tiöd^fteS ^unftwerf

fein Seben fein foHe (eine gorberung, roeld)e ©^a!e»

f^eore ju einem Bebenflicfien ^ßfuf^er erniebrigen

tbürbe) unb enblicf) bie §au^3tfac^e; S)ie mad^fenbe
16*
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S!ie 'ißeriöiilt$!eit beö ®id^ter§.

Unfätjtgteit, baS Kunftwer! aufrid^tig ju genießen.

j^eg^ialb gießt man feine SSifttentnvte 6eim ^ünftler aB.

©0 ift ein ®tc^ter!uttu§ unb eine ©eniefud^t enbe-»

ntifd^ geworben, beven fcfiäblirl)e ?Bir!ungen auf bie

Sittcrotur iii) Q'^nen l^ier in ber Ä'ürje natürlidE) ntd^t

entroicEeln Icinn. SBenn @ie jcbod^ etwa bielleti^t

glanBen, baß bergleirfien ben Patienten angenehm fei,

fo Bitte id^ itm bie ©rlauBniß, i>ci^ ©egenteil BeE)au^Dten

i^u bürfen. Qtüax ni(f)t etma, al§ oB e8 ben ®efrf)niacl

ber !f)o!)en §crren Beleibigte, ba^ man ein gar fo üBer='

trieBene§ ^eien tion it)nen mad^te! ®enn ber Stünftler

ober iittterat, hjelc^er in feinem iper^en jugäBe, boB

man tl^n üBerfdf)ät(e, mufe erft noc^ geBoren toerben.

©onbern einfad^, raeil bie Sud^t nodt) ber ^erfönlid^«=

feit be§ Sfünftter§ naturgemäß bon fertigen 5?or=»

fteüungen, alfo bon gorberungen Begleitet ift, njeld^e

ber ^Berufene unmöglidB erfüllen !ann, n)ät)renb ber

ge'^alt* unb l^altlofe 9ta^af)mer fid^ it)nen mit 2tid)'

tigfeit anpaßt. ®ann ge'^t e§ mit ben gugebad^ten

(gieren, ttjie nsenn Sie ben 91mfeln iBrot [treuen: ®ie

©perlinge merben bobon fett; bie Simfeln oBer frißt

bie ta|e.

'Slämliä) bie gorberungen eine§ Qtitaltex^ an be§

S)id^ter§ $erfijnlidj!eit finb unfe^^IBar ungereimt,

©rftenä meil fie il)m jumuten, bem retoud^ierten 93ilb

^u gleidt)en, ba§ bon einem SSor^ergegangenen aB*

[trainiert würbe: groeitenS weil bie ^oi^^erungen otte

fünfjel^n Qal^ve mec^feln unb üBerbie§ mit SSorlieBe

einanber wiberfpredEien, fo baß ber arme SJiufcntourm,

um ben populären 3Bünfd)en gu genügen, roenigftenä

bier berfc^iebene ©£)araftere Befi^en müßte; brittenS,

roeti bie {Jorberungen meiftenS einen Keinen ©ti(f) inS

ÄinbifdE)e £)aBen.

S)ie ®efd£)icE)te fte^t mir jum geugen, ba% idj

nicf)t üBertreiBe. (£tn ^atirge^nt lang wirb aB un*

erläßli(^e S3ebingung ber ''2lner!ennung bom Did^ter

üerlongt, ba^ er Beftänbig greine unb feufje. ©in
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anbete§ 3Ral foH er oI§ berrüdter ^ubet mit offenem

§emben!ragen unb äerrtfjenem ©emüte einEier[türmen

unb jtoifd^en jtoei 9ieimen brei .'öersen fniden. SSteber

ein anber Tlal foH er ^^ormonifc^ au§geglicf)en ouf

ber linfen 3c^cnf)ji|e Balancieren, ben ffeinen f^inger

jierlid^ on ben SJJimb gebrückt wie eine Serpfti^ore.

2)ann :plö^lid^ lieber lautet bte 5ßaroIe: Blu^^tgMt

unb ©trupptgteit. SSer feine 93orften aufrceift, mer

fein in ber SSoHe gefärbter ^J)ilifter, fein (grjpebant

tft, bem trirb je^t bic 2)t(f)terqualttät abgefprotfien.

Unb faum ba^ man fic^ ettoaä üon bem Sc^retfen

erholt l)at, fie^e bo: nun foH er mteber bom Si^eitel

Bi§ jur @ot)Ie pftjcfjopat^ifc^ fein mie eine ftigmotifierte

$Ronne.

93emerfen Sie njo'^I, ba% für alle biefe g^orbe»

rungen 58eif^iele ou§ @ei(^t(^te unb (Segenroart tior-

liegen, unb ba^ jebe§mal bie gorberung al§ unerläß'

lid) geJ|anbf)abt rairb. 2)er Sid^ter fann alfo nid)t

borfi(f)tig genug fein in ber SSa^I feines ©eburtg-

ja'^reS unb im 3tu§Iejen feiner angebornen @igentüm=

Iid)fetten I

SSa§ finb nun bemgegenüber bie mirfliefen ge=»

metnfamen 9)terfmale ber bic^terifc^en ^ribatperfön*

li(i)feit? ®§ berlangt ja nadj i£)nen mcf)t bloß bie

fürit)i|ige 9'ieugier, fonbern aurf) fmeS eble S)anf^

gefüi)I, ba^ un§ aufforbert, bemfenigen, beffen SSerf

un§ ©enüffe intimfter 2trt gefctjenft, nä^er ju treten.

Stußerbem !^at bie gvage einen pf^d)oIogt)(i)en, id^

mij(^te fagen: naturroiffenfc^aftlic^en 3teij.

^ä) l^offe nun, Sie werben e§ mir nicfit al§ me»

:pf)iftop!^eIifd)e ©enfungSart auflegen, menn id) ^^mn
im folgenben ben @a| ju beroetfen fuc^e, bo^ bie nähere

93efanntfc£)aft mit ber ^ribat:|3eriönli(i)feit be§ ®tc^ter§

in ben meiften gällen fein ©eminn Reißen barf, fon»^

bem baB man ftct) bielmel^r ju feiner räumlichen ober

geitlid^ett Entfernung ©lücf wünfcfien foH. ^idjt al§
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oB \<S) meinte, bte SfSertfc^ä^urtg ferlöre bitrd^ bte ^Be«

!anntj(fiaft. ©Ictc^ glitten Inn \d) bobon üBcvjeugt,

bnJ3 bte SSorjüge bie ^-c^ilcr itnb Sc'^rtiärfien üBcr-

tDtegen. ?lllcin bte 5?or5i:ge liegen nid^t für jeben

ßi;f bet i'-innb, inärircnb bie fyerjkr ber 9lrt ftnb, baß

ftc ben pcfcHigen 5>cv!c[ir recinträffjtigcn, ttjenn nirf^t

gor in 9?erbruf; tiermanbctn. Srlion ctu§ einem ein»

?;igen flürfjtigcn ^^eiuci) crmärfift in nieten fallen ba§

(^kiüM bcr Güttttuirliung, nicIdf^eS nirF)t immer Bloß

in finbltcfien S.?oron?icl3Kngcn bc§ 9?eiurficv§ feinen

(?5runb Bot. ^BebenHirBcr noci) mivb ber bcrmcintlid^e

9?!erlnft bnrdi Iiöufigeren Umgang, ©a ^^flegt ber mit»

gcbratfitc ?ttmBu§ gnn^ItrB ?,n bcrflicgen. Cfterer

55cr!efir, menn er obevifärBIirli bleibt, ift fogor bog

ficf)erftc 'i'Jtittel, einen f}erbDvragcnben ??cann ,^n nnter^

frfiä'^^en. Reiftrcirf] fagt ba§ i3a S3rui)r're: „^I9er Eennt

einen nroRcn 93?nnn am roenigften? Seine ^i>e!annten."

©rft bie fs-reunbiriioft nnb bie l'ie&e finbct bcn per Jon«

licticn SSert be» ^svitiQtcf]araftcr§ unter ben jaljU-eicEjen

©cf)tt)äc£}en !^eran§ unb felbft baju bebarf e§ cinc§

milbcn nnb großen i^erjcnS. ®enn aucE) ba Iianbclt

e§ ficli nicbt fomobl um ©enicßen unb Söerounbern

als um ©rtragcn unb Snticfjulbigcn. 2ll§ bcr fdittjc-

btfd]c Stönig Aar! XIIJ. ber SSitroe be§ berühmten

©idjterS SeHrnann bagu gratulierte, einen fo großen

SDtann ?,um 65emalil QÜ)aht Ijaben, feuf^te fie: „S&di ®ott,

93tüie[tät, raenn Sic nur müßten, mie unaugfteijlid^ er

mar!" ®er ©runb ber UnauSftetjlid^teit ober jagen

ttjir rid)tiger unb gerechter: ber Unerjpriefjlicfjfeit be§

bid)teriirf]en '4>riüatd}ara!ter§ berul)t nun nidjt etiua

in Älein^eii, bie ben öiegenjaU §ur fünftkrijdien @rüf]e

bilbetc, roie ber 9feib ber i'citteimäßigen ba^ äJertjält»'

nig barfieüen müd)te, Jonbern bie Uuerquictlid)feit ift

eine unt)ermeiblid)e pattiologifaie g-ulge feineä Sdjaffeng,

aljü eine 83erufstran£[)eit. Söäijrenb aber anbere 33e=

rufSarten nur ben SliJrper !runtt)aft beeinfluffen, 5ie^t

bie fortbaueriibe probuttiüe ^tjautafiearbeit aur^ nod^
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®ic ^erfönlid^Teit bcS Siebter?.

bo§ Semjjerament unb mitunter fogor beit (S^aralter

in 3K{tIetbenf(^oft.

SSon ben enotmert 2Cnforberungen , rtjelc^e ber

®t(^ter6eruf, tvenn er mit (Srnft unb ©rö^e aufge»-

fa§t tüirb, an ben ^OJenfd^en fteHt, bon ben peinlichen

®emiffen§)orgen unb Seelenängften, n)elc£je ber eigent*

Itdfien 9(rl6eit boronge^en, mad^t man ficE) nämlid^

foum eine o'^nenbe ^ßorfteltung. @§ ift nic^t§ menigcr

nt§ ba§ Opfer eine§ ganzen Se6en§, töglidj öon neuem

borgebracfjt. Sie SKufe „Befuc^t" nii^t i^ren 2lu§=

erwählten, fonbern fie ttjrannifiert i^n i(f\onung§Io§

bon fru^efter ;^ugenb bi§ ^um legten Slternjuge.

SBenn ©ie bie S8iograpJ)ien ougge^eic^neter Siebter

lefen, jo merben Sie finben, ba'B meiften§ fd^on ba§

^inbeSatter einen forttt)äE)renben Srieg Btibete, inbem

biejenige @igenid)aft, n^elcfie icf) ben Äcim alle§ Za^

Iente§ nennen möd)te, namlid^ bie 2Ba^r£|aftigfeit

gegen fitf) jelßft, in ^onflift mit ber 2lutoritöt, ba§

!^ei§t mit ber Stonüention geriet. Qrviietvaci]t mit ©I»

tern ober Sef)rern finb ba ba^ 2{L[ergert!ö^nticöfte.

®ie jogenannte 6ntmicf[ung§periDbe ge^t meift

unter entfe|lic£)en Seelenftürmen bor fict), meldte ^art

om ©rafie borbeifü^ren, mä^renb ebenbiefelben ©e*

rtjitter ba§ öerj mit benjenigen 58Ii||unfen laben, au§

meldten fpäter bei reifem Äi)nnen bie großen SSerfe

gemacht merben.

2lnlctBlia) biefer ^"Senbftürme bemerfen mir fol»'

genbe auffällige unb betiergigengmerte S^atfadie. 9{n=»

ftatt baB bie Spiegelung ber viUBenroett bann am
reinften gefoia^e, menn bie Seele am ruEjigften ift,

mie e§ ba§ @Ieirf)ni§ bom Söaffer roünfc^t unb bie.

lanbläufige SJteinung be[)auptet, geben gerabe bie^

jenigeu ®iditer, meldje bie tiefften Seelenftürme er«

lebten, bie befteu ^^eobac^ter. Sie berühmte 5?eob=

acbtungsgabe großer ®id)ter beftefit nämlic^ nid)t in

einer bemuBteJi 2tufmerEfamfeit ouf baä, n)a§ auöer

i^nen borgest; boUenbS ba§ Stubienfammeln unb
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3)o!unientenj(^nö!6ern ift ein untrüglid^er §einiot)if|eirt

ber ©tüntiperei. Sßtelme'^r ber^ält [tct) bic (Bad^e fo: S)ie

Slufmerffornleit ift nacf) innen gerid^tet; tnöl^renb beffen

läuft aber aHerlei StuBerlic^eS, Unertoünfc^teS bem
JEunftler bor ba§ 93eoBoc^tung§gIa§, tvie bk t^Iicge

über ba§ Seleffo)). 2)iefe§ StuBerlid^e tt)irb mit bcm
SBiHen befeittgt, bleibt aber, rt)ie überl^aupt aUeS unb

jebeS, unbetDu^t im ®ebäd^tni§ i^aften unb finbet fid^

bort bor, foIlS ber ©id^ter e§ fpöter ju irgenb einem

gttjede braucht.

3lun befte^^t aber ba§ 5Dter!rüürbige barin, bo§

bie gä^ig!eit ju fold^er unberouBter ©ebädEitniSouf«-

na[)me um fo grij^er ift, je bettjegter, je erfüllter bk
©eele fi(^ in bem betreffenben SRoment beftnbet, ein

®efe^, beffen SSo^rt)eit Sie im Seben an ftd^ felbft

er)3roben !önnen. SBelc^e 9D^enfc£)en, ttjelc^e ^atux"

fcenen, ttjetc^e £)rtli(i)feiten ^aften om leb^afteften in

SE)rer Erinnerung? @tma jene, bie (Sie abfic^tlid^

beobod^ten? j. 5B. bie ©tobte, bie 9}ienjd£)en, bie

©egenben, bie ©ie al§ müßige Souriften in klugen-

fct)ein naEjmen? ®ett)i5 nic^t, fonbern im ®egenteil,

jene, an melc£)en ©ie mit teilna^mSlofem SSiHen bor«

beigingen, tt)äE)renb ^J)r ©emüt bon einem tt)irf)tigen

©reigni^ aufgerührt mar. 3Sa§ mir j. 33. auf einem

burd^ge^enben ^ferbe, ben Sob bor Singen, mal^r*

neEimen, ba§ mirb bom @ebäc[)tni§ hi§ in bie unbe»

beutenbfte (Sin^eIE)eit aufgefd^rieben. St^nlic^ bei einem

großen ©c^merge, olfo etroa hei einem Seibgange, ober

bei einer großen g-reube. Unb immer lautet ba§ ©e»

fe^ fo: je boüftonbiger bie ©eele oufgerüttelt unb ber

©eift abjorbiert ift, befto fc^ärfer mirb ba§ Zufällige

unroiEfürlidf) beobachtet. Sie SSeobac^tungggabe beg

®irf)ter§ beruJ)t oljo gerabe in feiner 5Ibfe[)r bon ber

SSirfIic^!eit, berbunben mit feinem ftarfen Innenleben.

^e^ merben ©ie mo^l aud^ begreifen, morum ben

^jrofeffioneüen iRaturaliften bie ©rf)ilberung ber 3Bir!«

lidEjteit fo unenblic^ f(^mer mirb, unb marum gerabe
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Sie Sßerfönlidileit be§ ®i$ter§.

ben ^beotiften bie getüoltigften reoltftifd^cn SSer!c ge-

lingen, njobon S^nen unter anberm ber ®äne 5ßoIuban

SSJJüHer ein SSeii^iel gießt. Um ein großer 9tcalift ju

ttjerben, mu§ ©iner tief nad) innen geblidt f)abm.

SJiit bem lieölidjen Silbe unserer SKufenalmanoc^e,

ba§ un§ ben ®icJ)ter barfteHt, föie er au§ oIt)m:}3ifc^cn

Är^ftaHougen bie 'jflatux mit überlegener objeftiber

9f{u^e oufi'augt, ift e§ alfo nichts.

Unter wad^fenben ®emüt§or!onen bricht fi(i) enb'

lid^ ein @rftting§tt)er! mit bul!ani)c^er ©emolt S3alt)n,

befjett ©vfolg ober SRißerfolg nic^t feiten bie @eful)l§-

f^l^äre für ba§ gange übrige ßeben beftimmt. SJiiB«

erfolg erjeugt entWeber Entmutigung ober, ma§ Bei

ben Seiten E)äuftger borfommt, SSerbitterung. 3)o§

©elbftbemußtiein, burd^ bie Slblel^nung mächtig ge-

fteigert, fe^t fid) in Dpipofition, unb jebe 2iu§erung

er^ött fortan einen Seigefc^madE öon Seber. ©elbft

E^aroftergröBe fc^ü^t nicf)t babor, fall§ fid^ ber SKife*

erfolg öfter§ miebcrljolt, mie n)ir an bem 93eif:piel

eines ber ©rösten, nämlii^ @rill|)ar3er§, lernen. SBer

fidt) ober barüber auf£)alten miid^te, ba§ ber SKtfe*

erfolg eine folc^e berberblioie 'JRücEroirfung !^at, anftott

ba^ man einfad^ mit froJ)em 93iut meiterarbeitete,

ber bergißt, ba'Q ber S)idE)ter in fein SG3erf namentlid}

in fein @rflling§tt)erf feine ganje ©eele l^ineinlegt,

ttjeS^alb beffen ©ctiicEfal iE)n in§ §erj trifft.

Sßon biefer berbitterten, ber!onnten ©^ejie§

brauct)e iä) Qi)mn nid^t meiter ju reben, benn Seber=

mann giebt gu, ba% nidit leidet eine unumgäng-
lidEjere, unerquidlic^ere 9Jfenfd^en!Iaffe gefunben merben

!ann, al§ ber ber!annte ober ber fid^ ber!annt

glaubenbe ^oet.

§at um gefeiert ©rfolg ftattgefunben, bann er-

tüartet bo§ ^ubliEum einfad^ bii gortfe^ung unb

ttjirb irre, menn biefelbe ausbleibt, ©ie bleibt aber

meiftenS jal^relang au§ unb muß e§ bleiben, meil

jtüifd^en inftinftioer eruptiber @inmalfdt)i3pfung unb
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5J^ie «ßerlciiIid^Tett be§ ©tc^tei-a.

BehJuBtem ftftttgem ^unftmirtett ein gertiolttget Unter»

f(f)teb unb eine tüeite Jit(uft Befte'^t. ^e^t l^ei§t e3

erft fcften ^u§ in ber Stunft fäffen, fidi in aüen

formen «mfe^en iinb baSjenioe ®eBiet finben, in

melc^em bie gegebene St^bi&fbualität ba^ $üc^fte

leiften tuirb. (Sine idiwere unb Bonge 9lufgaBe, bie

nur mittels ?ve'f)Iberiud]en unb unermüblirf)er 28illen8*

!raft gelöft ttjirb. ©in f^oIBeS, oft ein gonjeg Qaf)X'

jc^nt !ann barüber Ijinge'^en.

§at enblirl) ber einzelne ba§ienige f^clb erfannt

unb erobert, ouf ttieldjem er fortan aU £)err unb

93?ciftcr fcftottcn mirb, bann beginnt erft rcd^t bie

SIrbcit. ©ine feiige, benetbenSwerte ?(rbeit, tneil

©rntcarbeit, ober eine ?(rbeit bon einer Sntenfibitöt

lüie feine anberc. Unb n)Dl)iberftanben : bor febem

neuen SBeit mu^ lieber bon borne ongefangen unb

um bie g-ortn gerungen rocrbcn. (£§ giebt feine

SÄeifter im po|3uIären Sinn fo näniticf), bafj einer

feine ^unft ein für alle 9JZol im reinen I)ätte. ©elbft

ein ©rf)illcr jmang jebe§ feiner 2)ramen nur mit

SJlüI) unb Sorgen. Unb Iiinfort mirb bi§ jum legten

Sltemjug bie 5(rbcit nidjt mel^r ruften. S)enn men
unfterblid^e SKotiöc l^eimfuc^en, bem fteJ)t e§ nid^t

frei, fie onjunetimen ober fie objuletjnen ober ouc^

nur fie oufjuf(Rieben. £r muß [ie in§ 2Serf fe^en,

unb ob bobei fein arme§ Seben ju ©runbe ginge.

5Bei foId}en l?ünftlern, beren SScgobung eine reid)e ift,

mirb bcS^oIb ber ^robuttionStrieb, menn einmal bie

entfpred)enbe itunft ber ^luSfüfjrung ermorben ift, ein

gcrabc,^u fiebert) öfter.

Sllfü eine ruEjeloie, rt)enn oud) !eine§n)eQ§ freuben-

lofe 5{rbeit öon beifpielloier 9Inipannung bi§ ^ur 5ße^

feffen^eit, ba§ ift bie SSebingung be§ Ä'ünftterö unb

S)id)ter§ großen Stil§. ©ntroeber Dttupotion ober

^röottupotion, niemolS bütlige ''!^au\e. Sonnen Sie

nun t)offen, mit einem berort in fein iiebensmerl ge=

fongenen aJlenfdjen gebeit)lic^en Umgang gu pflegen?
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35te 515erföitlicl)!eit be§ SicEiter?.

ttttt t^m SU „'idj'mäxmen" ober t^m überhaupt nur

für irgenb ettt)a§ anbere§ ein tiefere§ ^ntcreffc ein-

juflöftpn? Unniögltcf). 9?üc!fi(i)l§Io§ trirb er ent*

fernen, ja nötigenfalls jerftören, waS i:^n ^emmt:
SRenfc^en nnb SSerljöItnilie. Unb mit S^ecfit. S)enn

9}tenfc^en xmb SSer^ättnilfe bergel^en, fein SBer! ober

foH bleiben. Saburc^ fommt: er freiließ in btn 3tuf

be§ (Sgoi§niit§, nsie übrigen? jeber fteiBige SiJlenfc^.

.^ätten rt)ir nur biel bon bemjenigen @goi§mu§, ber

ficf) einem ibealen ?Ber! D|)fert! 9)lit meld^er 3latur»

gemalt ober hei energifc^ probuttiben ^ünftrern ba§

jeweilige 'Jfr&eitSt'^ema ben SOlenfrfjen gefangen nimmt
unb für aHeä anbere berftodt unb berblenbet, bafür

befi^en toir einen :^ü6);-^en 2Iu§brud bon 35aljac.

9ng iEim einmal ein t5"reunb mtrfitige 9^ar^ri(f)ten

brad^te, unterbrad) er i^n: „Sprechen mir lieber bon

ber 5Bir!lid)feit"
, fagte er unb fing an bon einer

feiner 9ftomanfiguren gu rebsn. Sa§ trifft ben 9?ogeI

auf ben £opf: bem ^ünftler unb 2;ic^ter großen

(Sc[)Iage§ ift fein SSerE 2Sir!Iid)!eit, aUeä anbere ber^»

!^ängt ein Si^Ieier. 5JJicf)t ettva töegen „Segeifterung"

:

benn ein großer ®ei[t ift nie „fiegeiftert", fonbern

megen $f[ic^tgefü^I ober rid£)tiger wegen be§ Se»

muBtfetnS beffen, troS er tEjun fann unb beg^alb

tl^un niuB-

^nbem td) bem S)icf)ter Segeifterung abfpred)e,

muB ic£) moE}I biefeS ißarabojon ettoa^ erklären. ^V"

l^ebung unb gmar ^o^e ®r£)ebung ftnbet gemis ftatt,

ja, fie bilbet bie ©runbbebingung be§ 8c£)affen§, allein

nur in ber aUererften ^sit mirb biefelbe al§ ©jal»

tatton empfunben, fpäter lebt ber probuüibe Sünftler

bermaBen mit ber ^^^tjantafie beftänbtg in ber |)i3^en>=

luft, ba^ eine Steigung bon i^m felber nic^t meE)r

mat)rgenommen mirb. Selbft bie SJifion ober SJon»

jeption ober roie man ben bli3|lid)en S£eimpro5e§ ber

geiftigen ©rf)öpfung fonft nennen miQ, ftettt fic^ nic^t

mel^r unter (£rid)ütterungen be§ ganzen 9Jienf(f|en
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Sie ^erißnlic^fett bcö 5Di(!^ter§.

ein, tüte in bev erftcn ^ugenb, fonbcrn nur unter

fcelijrfjcm 5?ilbglan5, buvdi meieren eine tiefe Sraurig«'

feit 5ittert. 2^enn oHe ?[9o'^r'E)eit, bon ber Söüifc be8

Scbeng gefdjnut, ift traurig, unb bie 9?ifionen, bie ftd^

bem crniarf)fencn Sid}tcr nufbrängen, tragen ba§

Sotcnficmb becira&encr Jpoffnungen. ©irf] innerlich

aufsujrfiniingen , unt in ben l'üften nad) (SinfftHen

ju jagen, ba^^ fällt feinem ?}feifter ein; ber t^at genug

f^u tf)un, bie Hon fclbft aufcrftc'^cnbcn 3;:Dten teit§ ,^u

bannen, tei[§ ^u befricbigen. S®ic Cbt)ffeu§ in ber

^ö'^Ic, oI§ bie Srfiatten ilin Beftürmten, um £eiB unb

Scben ftettelnb, fo ba^^ er ficli if)rer mit bem <SdEjn)erte

ertt)ef)ren mu^te. S'ic meiften (2cE)Qtten laffen fid^

"obmefiren, einige bon itmen aber merbcn fo ^ubring*

lidi, io läftig , fo brobcnb, baß i^re ^vorbcrung be»»

njiüigt werben muß. 2ia§ finb bie Stoffe, bie man
toirfUd] au§fütirt, ba§ merben bie ^üd)er, bie mon
fdjreibt. 'ilud) tväl)venb ber §lu§füt)rung berfagt fid^

ber SReifter ben Q^enu§ ber 33egeifterung an bcn

eigenen Silbern, ©toff unb ?Irbcit , Slufgobe unb

Sijfung, ba^ finb feine Kategorien; rid)tig unb genau

ju boQfertigen, ttJoS bie Stongeption erljeifc^t, ift feine

bange Sorge. 2Sa§ an ©d)öni)eit babei abfallt,

l^eimft er eifrig ein, aber oi)ne fid) babei aufju^alten,

ot)ne e§ auf^^ulEoften , wie e§ ber SInfänger t^ut, unb

wie e§ fpäter ber ©enießenbe tE)un ttjirb unb tl^un

fon unb barf: weil aller gortfd^ritt barauf beruljt,

baii baS: Srftounlidie alä felbftberftänblid) empfunben

werbe. ®a§ ganje SSert)ältni§, id) meine ben Unter«

fd)ieb gwifc^en ber poetifd)en ©d)wörmerei be§, Sin«

fängerg unb ber Äaltblütigteit be§ SJteifterä angefic^tä

ber entjüdenbften SSifionen i)at La Bruyere felt)r fd^ön

in folgenbem ^4>arabojün auggebrüdt: „®er Unter«

fd)ieb äwifdien einem ®enie unb einem ^fufc^er, fagt

er, befteE)e barin, ba^ ber ^fufc^er fid) bemüht, er=

£)aben ju fein, wäl)renb ba§ @enie fic^ bamit be«

gnügt, ejaft fein ju wollen." ^c^ möchte Q^nen noc^
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Sic '^priönlitfiTeit be§ Xi^terg.

foIgenbe§ erttarenbe 93ttb em:|3fe'£)ten : ber 5)t(^ter,

ber ft(^ fiegetftett, mo'^nt mic^ an ben SBnoben, ber

an ber 3Tfouer eine? 9SetnBerge§ bte ber^Vüetfeltftert

S|)rüngc oit^fü'^rt , um tnomöglid^ pfSötg eine

SEroitBe ficrunterjitreiBen ; wer bagegen groß genug

ift, um an bie 5Re6ftöc!e ^tnonsuretdEjen, ber tt)ät)It

ftcE) feften @tanbe§ mit idE)arfem ?fugc bie ic^önften

9fJlu§fateIIer unb feine Sorge ift ^au^tfädEiIic^ borauf

gerichtet, ba^ 6etm ^flürfen feine 33eeren bertoren

ge'^en.

Wit einem fot(^en ru'^elofen SBeBen unb ©(Raffen

in ber ©pfjäre be§ (55emüt§ unb ber ^t)antafie finb

a6er fc^hjere Störungen be§ 2em|)€rament§ unb be§

S'Jerbenf^ftemS ganj unbermetblic^. 2)a§ tann nur

ber 6eftreitcn, ber nic^t raeiß, ma§ ^ß^antafiearbett

!^ei^t, ober ber ftc^ in eine entgegengeie|te Stl^eorie

berrannt !^at.

3Iu§ mtperftanbenen Seiipielen '^at mon näm-

lid} bcrfud^t, ein ©bangeltum ber ©efunb^eit unb

Äraft mit o6IigotDri)c^er öt)gtene für ben Siebter ju

berfaffen. 9Jtit ©efunb^eit unb ^aft ber Jtunft

erüärt fic^ tt)o^I jeber einberftanben. 'JIBer robufte

Äünftler unb Siebter mit §ait§^ned^t§nerben ift ein

Sing ber Unmijglirf)!eit. S)amtt mad^t bh 9?atur

einen ^ompier ober Kanonier, aber ntdf)t einmal einen

grofeen ^a|)ttän. Sllejanber, %a;poleon unb ^^riebrid^

ber ©rofee jeigen ebenfalls nerbö§»fentimentole St)m-

|)tome. ©0 longe bie 28elt fte^t, merben ^^ontafte»

menjcfien fc^mere neuraft^eni|c^e Stijrungen auf»

njeijen. @g t:^ut mir leib, ba^ e§ fo ift, aber e§ ift

fo. Unb ntemanb foll mir einwerfen, bog ba§ ^ti

ben ganj ®ro§en anber§ wäre. 3)ante ift moi^I

meinet SBiffenS aud^ dn gan^ ©rofeer; aurf) mirb

fdf)n3erli(^ jemanb feine SJunft eine ungefunbe nennen.

9tic^tgbefton?eniger würbe er l^eutjutoge nod^ ber
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tnobernen ©efunb'^citSt'^eorte tüeßcn feiner ^oHuji-

nattoneit unb fetnev D^nmod^teit ein „erBarmlic^cr

©(i)tt)ä(^Ung" f)eigen, imb energifd) mit Saltmaffer

Be^onbelt rtierben. ©£)a!eföeore, beffen S^unft bodf,

tüte icf) bernommen f)aBe, ebenfo !rftftig qI§ gefunb

ift, würbe i-oegen feiner )3erfi3nlic^en „<Bü%M)Uit" ber-

fifjottet. ®em ttiürben xmfere ^raftErittfcr unfeEjIbar

|<oIsf|)alten öcrorbnct Ijatzxi.

®ie tninbeftc Sin[i(f)t in bm menff^Iid^en Orga-
nismus rcicf)t ü&rigcng l^in, um ju erraten, ba^ bem
öur!^ gar nidit anbcrS fein lann, bof3 fortgefe^te

lonjentriertc $IiantafictE)ätig!eit, üBerbieS mit ©c-

mütSoffeEten !ompIi5icrt, untiermciblicC) pat[)oIogifr£j

ftimmen muf?. (Bd}on angeftrcngte ©eifteSarBeit ftet)t

ja bei ben Straten in fatolem ^rebit; unb ein fern=»

gefunbeS SJerbenfqfteii;, mie man e§ bem Sünftfer ju-

muten möd)te, Ijat überl^aupt bIoBberü)Ju§feIar&eiter.

SQteEirere Bebeutcnbe ®en!er, barunter ber ^^ilofop'^

i^o^e, ijahen auSgefprocfien, bo§ bom fanitarifd)en

£tanb)3un!te au§ ber ©eift al§ ein unnü^cr, njenn

nid)t fc£)äbli(f)er ©d^maro^er be§ Äör|5er§ betrachtet

werben muffe.

SSon ber 5|5£)antafte aber gilt bo§ in ungleich

!£)ijl)erem ©rabe: Ütedjnet bod) einer ber berül^mteften

franji^fifd^en ^igdiiatcr, nämlid) 93coreau bon JourS,

jebc ^45^cinta[ietE)ätigteit fd)on unter bie franf^aften

feelift^en 3ufiönbe. ©o erjäfilt er bon einem Jfran!*

Ejeitsfall, in roeldiem ber Patient ab roefenbe ^erfonen

nad) belieben fid) l)abe borfteüen !ünnen, mit allen

®inäeln£)eiten ber ©efidjtggüge. 2llfo ba^ einfädle ®r-=

innerungsbermijgen wirb bon bem §errn ®o!tor

fd)on als ©eelenftijrung aufgefaßt. Sa^ einem bis

©eliebte in rofigem ©d)immer unb golbeftem ©d)ein

ftral)lt, §ä£)It er unter eine beftimmte 9tubri! ber

©eifte§!ran!E)etten: unter bie (Srotomanie. SBie über-

trieben unb abermi^ig eine foldje ;p)t)c£)iatrifd^e ©en-

bormenfritit fein mag, fo jeigt fie un§ boc^ bzn SSeg,
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®te «JSerfönItditett be§ 5Btc^ter§.

au'i toelcfiem mir toonbelrt: SBo immer ein SOlenfd^

borjugSttjeife ein ^:^antafieteben ftatt ein nad) ou§en

geri(i)tete§ fü^rt, ba Betüegt er fi(^ jd^on in ber Slid^-»

tung jur Slron!^eit; einftweilen ja^It er ber D^ieur^

affEienie mit allen it)ren g-olgen einen reichen SriBut.

©in Siünftler unb me'^r noc^ ein ®i(f)ter, ttiät)renb er mit

einem großen 3[Berf Bei'dmftigt ift, fielet unter bcn 33e*

bingungen jener ®eifte§£ran!en, tt)elc£)e ein jogenanntc»

®o:t3peIIeBen füJiren. Sänge Qtit mog ber SBerfto^

gegen bie 9?atur ungcftraft Bleiöen, eg genügt aber

oft eine 0einigEeit, ein äußerer ®d)idEfaI§f(^Iag ober

ein be|3rimierenber ©emüt§affe!t, um :plö|lid^ hie

®eifte§ftörung öffentlich ju bofumentieren. Sie Sitte-

raturgefc£)i(i)te gieöt un§ leiber nur qHju ^äuftge 58e=

toeife E)ierfur. ®0(^ mu§ man fic^ ja bor einer SSer==

ttjecE)feIung lauten: ®enie an unb für fid^ ift nid^t

SBa'^nfmn, fonbern im ©egenteil au§erorbentIidE)er

Sieffinn unb @cf)arffinn, wie benn bie großen Siebter

immer jugteic^ bie Beften ®en!er geroefen ftnb. 2lBer

bie S8etE)ätigungen be§ ®enie§, biefe unauSgefe^te

tßröoüupotion, biefeS angef^Jannte ^£)ontafieIe&en,

biefe ongeftrengte 9tieienorBeit fü^rt burcE) bie Sta-

tionen ber S'Jeuraft'Eienie unb §t)fterie leidet jur ©tö*

rung be§ geiftigen ©leicE) gewichtes.

SBenn Sie einem, ber bie berfd^iebenften ®eifte§-

orBeiten berfuc£)t unb berglitfien l)at, ein Urteil au§

feiner eigenen ©rfa^rung erlauBen njoHen, fo geftatte

trf) mir bie 35emer!ung, ba% bie fleinfte bic^terifd^e

$robu!tion unb flijffe fie auc^ noc^ fo Ieid£)t unb

fd^neU unb fdbeinBar oi)ne ®emüt§affeftionen bie SfJer^

ben mel^r erfd£)ijpft al§ tagelange fonjentrierte Senf*

arBeit.

^eber Siebter tbirb olfo, borau§gefe|t, ba^ er

energifd^ mit großen planen umgel^t, me^r ober

weniger bie <Bt)mptDmc etne§ 9Jerben!ran!en aufmeifen.

S)arau§ ertläien ficf) feine Berül^mten „unBegreifli(f)en"

©d^ttjäd^en. ^^m biefelBen jum SSortüurf gu mod^en,
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5rie 55crfLintt$fett bc§ SDiditcra.

tft fo gejt^eibt, al§ tucnn man einen Solbatcn, ber

eine 5Bunbe in§ ^ein er'^alten l^at, bariim tabeltt

njollte, bo§ er frl^manft.

g-rciltd^ eine CneHe be§ ©cnuffeS für bie 9?eBert^

mcnfrl^cn ift biefe !ronf^aftc 9Jetj]6arfeit feine§lt)eg§,

eBeniotoenig tt>ie ber Umgang mit einer ]^t)ftertfdF)ett

^rfj ^ahc mkl) nnn oft gefragt, oB bie ^leijBarfett

be§ J^ünftler? irgenb meTrije fpejiftfrfie Werfmale trage,

bie bon ber atigemeinen ncrtiöfen $Rei;^Borfeit ftd^

unterfc^eiben. SSiellcid^t !önnen tüir ein fotrf)e§ fpe^^i»'

ftf(^e§ Wer!mat in ber S>?o6Iofi;]feit itnb S^ad^"^ nltig^»

!eit ber JReoftion anf äußere ©inbrürtc erbtidEen. (Sin

Sobel, eine unroinfürlirfte 3.^crnad^toffigung tüirb oIS

tötlid)c 95eleibigung empfunben, ein frfinöbeS S5?ort

tüin nicf)t au§ bem ®ebö(^tni§ tveidjen, tüo e§ biel«

ntef)r bon Sag ju 5:ag größere Proportionen an^

nimmt. Unb äf)nlirfie§ metjr, ja &i§ jum SBcrfolgungS*

ttja^n; tt)ie tuir e§ in ©oetlTc'S Safjo Icfen unb in ber

SBir!tid^!eit erleben.

5)ie bft)c£)oIogifcf)e Srüärung E)ierfür tft leidet ju

ftnben. (Smpfinbiomteit !ann nid}t o^ne Smpfinblid^*

feit &eftet)en; ba§ ®emüt be§ ®i(^ter§ ^at 2;aftcn,

Welche leichter anfc^Iagen unb ©aiten, welche länger

nad^üingen al§ ba§ beim Jiormalmenfctjen ber r^dü

ift. Slurf) mufj berjenige, beffen Dt)r getoo^nt ift, bcn

®efprädE)en bon 5ß^antaftegeftalten §u laufdEjen, bie

tt)ir!lic£)e materiette 9tebe be§ SfJebenmenfdien ali einen

geroaltfamen ©ingriff roo^rne^men. ©r roirb fic^ auf

©rf)ritt unb Sritt beleibigt roöbnen unb inbem er

jeinerjeitS gegen bermeintlirf)e§ ÜbelrooEen reagiert,

bielleic^t ungeredjt roerben. §ier J)aben ©ie ein 33ei*

fpiel, wo bie 9JeuraftE)enie ben ©tiarafter alteriert.

^itic^ologifcf) intereffant, roeil ouf ben erften 33lidt

unbegreiflich), tft bie Hinneigung jur Xattlofigfeit; bon

tt)eld)er mir feit ©imonibeS über Dbib bi§ 9touffeau

unb in unjere Sage mertmürbige 93eifpiele ^aben.
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35i£ *ßeriönlid6!cit beS Sti^teta.

SlJion foüte meinen, boB ber feinftnnigften, tüetßltcfiften

Wännnlla\\e nichts jo fern liegen foöte al§ Saftloftg«'

leit. 3lIIein e&enfo je^r raie ®efuf|l§plum|3!)e!t !ann

©efül^lSroffinierf^ett Saftlofig^eit erzeugen, ttjeil Zätt

bie Übereinftimmung einer 3(u§erung mit bem mitt=

leren tcm^jerierten ®efü!)I be§ normalen ^Jeßenmen^r^en

6ebeutet. 3Be[fen eigenes ®efüt)I bon bieder mittleren

Temperatur obmeidfit, fet e§ nun nad^ oben ober nac^

unten, ber mirb ben jemettigen ®efü^I§^uftanb be§

^Jebenmenfd^en nict)t erraten unb fic^ bemjufotge un»

ongemefjen äußern. S)e§^aIB ift mit ©iniamfeit foft

immer einige 3:a!tIofig!eit berbunben.

9Son fünftlern unb Siebtem ju reben, o^ne i^re

fpridött)i)rtlicf)e (äitelfeit p ermö^nen, möchte manchem
äl§ ein gro&e§ 3Serfäumni§ bortommen. Qä) gefte^e

inbeffen, ba% icf) biefe @igenict)aft bei trogen nic^t

i^ahc beobacf)ten fönnen unb E)alte ben SSormurf biel«

me:^r für einen 2lu§flu& bon ^KiBberftäubniffen unb

ouc^ ein menig bon S3o§^eit.

2Bo§ ift ©iteüeit? (£in fic^ ^u gute t:^un auf

feine ^ribatperfon. 9^un miberfpric^t fctjon bie St:^ot=

fac^e, bofe große fünftler fic^ in bie ©infamfeit §u=

rüd^iel^en, ber ©itelEeit. 2)enn eitle SRenfc^en braucEien

©efeüigfeit, um fict) Berounbern ju laffen.

3BiII man aber mit bem 3Sortt)urf ber (Siteßeit

5u berfte^en geben, ba^ Slutoren gerne bon i^ren

SBerten reben, ba^ ba§ üoh berfelben i^nen roo£)It£)ut,

bie SSerroerfung berfelben fie fc£)merjt, ba^ iie fic^

ubexijanpt angelegentlich um bie SBertfd^ägung i^rer

Seiftungen burc^ bie SJütmett fümmern, fu roirb jroar

bie S^atfac^e zutreffen, nict)t ober ber ißorrourf. 216-

gefe^en babon nömlic^, bog Selbfibenju^tfein über

eine brabe, tt)ict)tige unb mu^fam gefd^affene Seiftung

nicJ)t§ ®itle§, fonbern bielmei)r etroaä 9Jlannl^ofte§ ift,

fo betunbet bie Suft bon bem ju reben, maä einem

bo§ Sßiditigfte ift, rtjaS bie ©ebanten erfüllt, einfocf)

Siaibitöt. 2)er Siebter rebet gerne bon bem S?erfe,

©iJitteler, Sac^eube äöa^v^eiten. 17
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Sic ^ßcriönlid^Ieit fce§ Jitd^tere.

ba^ t'^rt eben Be^d^äfttgt, tüte eine 9!)?uttcr bort einem

^inbe, ba^ t^r ©orge mad^t.

5Wit ber angelegcntlid^en 53ejorgni§ um bm 9'tu'^m

ber 5Ser!e oBer ijat e§ eine fel)r ernfte 93cmonbtn{§.

Sßergefjen ©ie nidjt, boJ3 jeber S'ünftter unb ®t(^tcr

(Trandissirno gegen XuUissimo fpielt. ©ntttiebet er ift

oHeS ober er ift gor nid^tS; benn ein 9!JlittIere§ gieBt

e§ ^iet nid^t. 5^un ift niemonb feiner felBft unb beS

SSerteS feiner l'eiftungen fo fidEier, boß er ntd^t ©tun^

ben fctjttjeren 3^^if£^^ ober felBft ber SSerän^eiflung

foften mü^te. föat boä) felBft 93eetBoben Qeiten ge^

l^abt, in meieren er feinen anbern 2;roft fanb al8 ben,

ba% U)m ein ^lo^ in ber 3!)?ufi!gefrf)id^te raerbe muffen

eingeräumt tüerben. Um beider ber Bangen S'i'eifel

auf immer lebig merben gu fönnen, Bebarf jeber, bo^

ber Spxuä) feine§ ©elBftbemu^tfein? bon feinen Qeit"

genoffen unterfdE)rteBen merbe. S)arum aud^ bie fürrfjter*

lid^e 9tüdmir!ung ber 9Jirf)taner!ennung. S)enn in

biefem galle fann ber ®IauBe on fidE) felBft nur um
ben fd£)meren $ret§ ber SülenjdEienberadtjtung aufrerf)t

erl^alten merben. Man fei bo^er mit bem SSormurf

ber Sitdfett ettt)a§ borfid^tiger. Übrigen? Berul^t nad^

metner SKetnung bie Popularität biefeS SSormurfä ein-

fadE) auf einer SSermec^felung. S'Jämlid^ nidtit bie Äünft-

ler unb ©id^ter finb eitel, fonbern gemtffe Älaffen, bie

burdt) perfijnltcf)e Sßorftellung mirfen unb bie bo§ SSoIt

irrtümlid^ „ftünfller" nennt: ©dt)aufpieler, Cpern^

fänger unb Qixtu^Uute, überbieS — unb nid)t om
menigften: bie ^odE)geeE)rten Ferren Dilettanten.

iurf) bom 9ceib muB icJ) bie S)idE|ter freifprei^en.

SSenn mir jemanb bon einem bebeutenben 2lutor Be-

ridt)tet, ba% er einen anbern Beneibe, fo fage id^ un^'

Bebenflii^: „®o§ ift nicf)t ma^r", and} menn idtj t^n

gor nid^t fenne. ®enn mo matire«» Salent maltet, ba

ift auc^ bie 3Bert)(f)ägung frember iJeiftung fo mä(f)tig,

ba^ ba§ ®efüE)I für i^ren SSerfaffer baSjenige ber 2I(^»

tung unb ber greunbf(^aft fein mufe. SSerl^e^en !onn
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Sie <J?erii?nIi(%!eit bes SDicf)tecs.

man freilief} bütä} fünfte ber ^^ntrtguen unb bcr

:^arteitj(i)cn Ungererf)tig!eit einen gegen ben onbern,

Jt)ie man 9JtenbeI§iot}n unb Schumann öer^ep ^at,

oHein aurf) bann fommt e§ BIo^ ju einer gemiffen

Slnimofitftt, bie fogteirfi fc^minbet, menn bie E)e^enbe

SReute nac[]Iöf5t, wenn bk hzibcn SSetreffenbcn fic^

allein gegenüberftc'^en. Sie ©eicfjir^te ber Sunft unb

iiitteratur legt bon großer,Kollegialität glän^enbeßeug»

niffe ab. SSergteir^en Sie j. S. bie SJialer unb 2icE)ter

bcr 9{enaii'iance mit ben .'pumaniften, fo tüerben Sic

finben, boJ5 e§ nic^t bie Äünftler unb Siditer finb, bie

ftrf] Raffen, Beneiben unb jd^öbigen, fonbern eine anbere

ftoatlid^ beüorjugtere SJJenirfienffaffe.

UnenblicC) biele§ ger}ürte nod) bon ioegen be§

SEiemaS ^iertjer. 3- 33. bie (Srijrterung, raarum mir

bei E'ünftlern unb 2)ic^tern fo ^äufig bie jogenannte

©innlid)feit (rirf)tiger bie ^^antafie6et{)örung buri^

©iflön^eit ber meibticEien ?yorm) treffen, eine grage,

mel(f)e un§ ouf ben 3uiammen£)ang bcr ^bantafie mit

bem erotiid^en 9JerOenfq[tem führen mürbe, unb meldte

bon Wie^idfe ebenfo büubig al§ richtig beantraortet

morben ift.

^JiHeirt meine "^yxi^t ift um. C^nebin fann ba3

©efagte genügen um Qljmn anj^ubeuten, marum ic^

ben E)abitue[Icn Umgang mit f)erborragenben Siebtem

niif)t für ein S^crgnügen, lonbern für eine fc^mere

Slufgabe i)alte. ä^O^^if^ '^^^^ o.^<^ für eine ernfte.

2)enn mon !ann tief beriefen unb ltner)e^Iic^e§ §er=

ftören. Sd^onung ift unerlüBIid). 'Slan fd^ulbet fie

jmar nid^t. SDcnn ben S^ünftlernaturen 2Uilna^m§=>

redete §u§ugeftet)en, ba§ gäbe eine faubere ©eniemtrt<=

fcEjaft! SBo aber einem ®id)ter ouä freien Stüden

©djonung ju teil mirb, fei e§ bon feiten zme§ lie»

benben ^Ä>eibe§ ober eine§ i^oc^finnigen i)loecena§ ober

einer gro^£)eräigen Station ober ©enerotion (roie fie

17*
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Sie «ßerfönlid^feit bcs SDic^tevj.

grontrctc^ mit 9?ouf[eou übte), ba tüei'^t ben eblen

nod^fic^ttgen 93efd^ü^crn bte ©ejc^tcfite tfiren i'd^ijnften

Segen. Sß^cr ober nicf)t bom ©r^icfiol ben Seruf er*

galten l^at, [tcl] mit biefer 9)?enfcE)en!Iofje oBjugeBen,

ber 6IeiBe Beffer ferne, eingeben! be§ ttjeii'en ©pricl^*

h3orte§ unjever D^ad^Bnrn: rtieit bom ®'id)ö^ gießt

olte SriegSIeut. S'Jämüc^ nid^t BIoB ©d^onnng Be*

büvfen bie Sitteroten; fonbern e§ ift tJ)nen auc^ 33c=

bürfniS, onbere nidEjt ju fd^onen. SKit beutliri^en

3Borten: fie tt?erbcn mamifxnai redf)t grob.

(Sine 3lu§na'^me nur mad^e iä) : bie §eren Kollegen.

®iefe toerbeu burc^ ben Umgang, jei er nun öorüber*

ge'^enb ober bauernb, Uncric|iüdf)e§ getüinnen, burd^

gegenfcitige SJ^itteilung, S3ele!^rung unb Ermutigung.

S)en übrigen finb Unter'fioltungen mit litterorifrfien

$Berü[)mtI)eiten gönstirf) uncriprieBItd^. Sntmeber ber

§err rebet un§ bom SSelter ober bon ber ©alatfultur

ftatt bon ®oet!^e unb ®dE)iIIer, ober er mirft einem

t'erf)niid^c SBele'firungen an ben ^op'i, bie il^n gcrabe

intereii'ieren, aber un§ nid)t; in !einem gaUe mirb er

bo§ tt)un, n)o§ mir bon il)m begel^ren, näinlid^ ipoetifc^

merbcn. ©in edf)ter Siebter mirb ühtx'i)anpt nie :|3oetifd^.

Scrgleid^cn muffen ®ie [id^ bon gebtibeten §ou§=«

freunbcn beforgcn laffen.

Unb nun jum Slbfd£)ieb, bomit id^ Sie mit einer

er^ebenberen SSorfteüungSreü^e entlaffe, bie bloße

Jcennung ber beiben |)erfijnlid^en Sarbinalborjüge be§

ed^ten Sid^terg: fie Eieißen ©öelmut unb Seelengrijße.

Sie fdt)rt)erften Sugenben finb i:^m gerabe bie leic^teften:

§ingobe eine§ ganzen iieben§ on einen ibcalen Qmd,
of)ne Sül^n unb oft andi o^ne Hoffnung, SSergidtit unb

58eräciJ)ung, unb bte legenbäre SSergeltung be§ S8i3fen

mit bem ©uten.

S)o§ alle§ fliegt iijm fo notürlitf) au§ bem (^^a*

ra!ter roie au§ bem Srunnen ber CueU. ®r lann

gar nidE)t anber§.

SSenn Sie aber finben foUten, ba^ bie einjige
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®roBftabt unb ©tofeftäbter,

Sugenb ber ©roBntut einen gongen D^oientvans bon

entftellenben ©d^iuäd^en tnett modC^e, i'o tt^erbe iä^

3^nen nid^t mibeiipred^en.

(BroiJlnM itnb ©ropfttitcr.

S3ei einer „©ro^ftobt", ein SOort, ba§ beiläufig

gefagt, nirfjt gleic^öebeutenb mit einer großen ©tabt

tft, ba 5. 55. St)on unb iöorbeouE tro^ if^rer fjatfien

SJlillion ©intüoljner ec^te ^roütnjftäbte borfteHen,

Bei einer rtdEitigen ©roBftobt muB ^^^ Stammbürger^

tum bon bcr nationalen unb internationalen (Sin*

tüo'Einerfrf) aft unterfcEiteben unb au§ge{if)ieben toerben.

S)a§ StammBürgerlum ift jelbft in ben erften Stäbten

(£uropa§ fo ))3ie§BürgerIi(^ al§ nur möglich, ipieBBürger==

lieber al§ ba§ fleinfte ^vä'^rt)inMftäbtd§en, ba e§ bm
3ufammen'^ang mit ber S'latur unb ben Bürgerlichen

Srnft bertoren !^at. ??irgenb§ tft ber öortjont fo

eng, ber ®etft )o Bef(f)rän!t, bk S)enfung§art !Iein^

lieber unb bte ^latfififuc^t größer al§ Bei bsm „xidy

tigen geBorenen" ©roBftäbter. 2Bie gelöufig er oudE)

reben, tt)ie biele Kalauer unb 2Bi|e er auSframen

mag, e§ ift alle§ bon aufeen angeflogen, e§ tft ein

§arlefingeroanb bon^tbenuetribialitäten, Ejinter tt)elrf)em

eine S^uH in S'ffe^'J^ ftedt, berBIaBtcg ^^tjiltftevtum,

bem fogar bie fomtic^-ortgineHen QuQt ber fleinen

iü'iefter ob^anben gekommen finb.

Sn jeber unferer äJliütonenft übte ftectt joldj zin

touBer ^J)ilifter!ern, ba^ entgeiftete ÜBeröIeiBjel

etnftiger ftäbtifrfier Qnbibibualitöt. '^a biefe 9Ken;d)en»

Haffe üBerbieS ein aniefjnlid^eS @ri3penBett)ußtiein mit

ficE) l^erumf)505ieren füljrt, bai fie bon ben 9)tonu-

menten Be^ie^^t, on luelc^en fie tägttc^ borüBexftreift,
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tüeiB [te fic^ auf fommerlir^en 585lterlt)onberungcn

Beträcl^tlic!) unletblicf) ju xnadjcn. ®a§ tft femegtüegS

etwa ein SSorrerl^t be§ „ticiittgen geborenen 93erltner§";

ber ecfite ^artjer S3ourgeoi§, bev ^5eter§Buvger unb
SSiener Kleinbürger geben i^m bterin ntcO)t§ nacf), nur

reifen fie tneniger, weil fie i[)ren !^eimif(f)en ©roB"

ftabÜtatfc^ felbft nid^t für einige SBodEien 5U miffen

bermögen.

9?eben unb über biefem gottbegnabeten ^^ilifter-

tum befinbct ficf) ba§ erfte d^ara!tert[tif(f)e ©(ement

ber (Srofeftobt: bie „©efeüfc^aft" im E)i)cf)ften ®inn:

le monde. §iftorifcb betrachtet t[t biefelbe eine ®epen=

benj be§ §ofe§, wie benn tt)re ©itten urfprüngltc^

l^öfifd} (i^äter „i)ö'\iiä)") , unb i'^re Präger ber ^of^»

abel woren. La cour et la ville !^ie§ e§ früher, in

bem Sinne, bajs ber §of ben Son angab, bie .'pau|Dt='

[tobt benfelben nacfiatimte. Qm §ofIeben frül^erer

^a^^rfiunberte waren nun fd}on bie mid^tigften @Ie=

niente einer „©eietlfcbaft" im b^iitigen Sinn be§

SBorteS entJ)aIten, nämlic^ eine gewiffc S^ibeHierung

ber ©täube bor ber 5|5erfon be§ SJlonarc^en unb bor

allem bie ^offäljigfeit be§ @cifte§. Sängft bor ber

franjijfiii^en Dlebolution ertannte man eine noblesse

de Fesprit tljatfädilid) an, im üeinen on bzn öüfen

ber itatienifd^en Stenaiffance, im großen tci ben fran^»

§ijfifd)en Sourbonen.

Snblid) mar ba§ micbtigfte ©lement ber „®efell=

fd^aft" am franjijfifdjen §ofe fc^on feit bem 16. ^a^X'

bunbert gegeben: bie moberne Galanterie ober bie

35ort)errid)oft ber grauen. Solange freilid^ ber §of

ben iOUttelfJuntt bilbete, um meldten fic^ bie ©e^»

feUfdiaft gru|)|3ierte, entbehrte bie le^tere ber SJJer!»

male be§ ©ro^ftäbtifd^en ; man t^atte ben §of!Iatfc^

neben bem ©tabtflatfd) unb meifteng betbeä ju-

fam^men. SBenn mir bie frauäöfifd)en SDIemoiren be§

17. unb 18. ^a£)r^nnbert§ lefen, fo erftaunen mir

über bie birtuofe gä^igfeit, aUeS unb i^be^, felbft bie
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fragen ber eurojsäifd^en 5ßolittf unter bem ®cft(^t3='

^junlte be§ Motic^eS ju BeJianbeln. @§ fam jebod^

ein 3!Kontent, ba bie ©efettfd^aft ftc^ getfttg bont

§ofe emonjiipierte, t^te ©eje^e au§ firf) felBft Be^og

unb ben S'^ron Jtitifterte. SBenn hjir bte SDtorfd^aHtn

bon SujcmBurg ben Söntg @uftab bon Sd^ttjeben beröd^t-

lid) einen „^robtnjialen" b. ^. einen SBIeinftöbter nennen

pren, iueil er fi^ nid^t richtig ju Iletben berftonb,

b. 1^. ttjeil er rofofeibene SSdnber trug, toenn mt bie

©amen be§ franjöfifc^en 2IbeI§ fid^ banod^ erfunbigen

fe^en, ob ber e^rmürbige römifdEie Äaifer beutfc^er

Station ^ofef II. [tc^ ju Benennten berfte^e, fo !^aBen niir

jc^on bie moberne „®efeUfcE|oft" »le monde<f, oBfdE)on

nod^ nid^t biJQig bie groBftäbtifc^e.

2)ie gro§ftäbtifct|e @efelli(^aft Beborf nömlid^ not^

eines ttjeitern K^arafterjugS: ber SSor^errfd^aft ber

SJiaffe üBer bie ©lite. Sie ^at iid) in biefem ^al^r^

l^unbett boHjogen. 9Jiit einer getüiffen S8eböl!erung§='

^di)l, ober ri(f)tiger mit einem gemiffen 93eböl!erung§«

üBcrgehDid^t fcf)tbinbet bie j^a^igtett ber geiftigen ober

abeligen (Slite, einer Stabt bie ®efege ber ©efeHjd^aft

ju bütieren, e§ finbet bielme^r eine ^nbafion bon

unten ftatt: bo§ Soulebarb fiegt üßer bo§ ^au'

Bourg, bie Socotte üBer bie Same, ber ^flafter^

treter üBer btn ©beimann; jtüifd^en bieien Beiben

®ett)alten boUjielit fid^ fd^Iießlid^ eine fortwö^renbe

SluSgleic^ung , bie ttjefentlic^ für ben Sl^arofter ber

®ro§[täbte ift, ttJä^renb bo§ Qo^fBürgertum immer
bo§ nämliche BleiBt. Qn ber ^ßribatgefeHfi^aft ftreng

gefonbert, ftnben fid^ Beiberlei groBftäbtififie (Slemente

in ber Öffentlid^feit gufommen, auf ber ©troße, an

(heften, im Sweater, ©ie nel^men bon einonber an;

ber SSornel^me lieBt fic^ ju „enfanaiUieren", ber

@m:porEömmIing fud^t fid^ in feinen' SJianieren ber

guten ©efeUjd^aft anäu:paffen; bem ^leinftäbter Be=

gegnen fie gemeinfrfioftUd^ mit i)3öttifc£)er ©ering^»

fc^ö^ung. „^anaiüe" gilt für ein Bered^tigteS ©eure,
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pvübinjicE niemals. Gin '^xin?^ barf mit einem StaH^

Inec^t, nid^t oBer mit einem bürgerlid^en ^rofeffor

fratcrnifiercn. S^iefc fufionierte gvoBftäbti|d)e 536=»

öölterung geigt nunganjeigentümticl^e^Serantagungen,

bie fid) überall unb in jebem ^atjv'^unbevt unter

ä'Ejnlirf^en 53ebingungen foft genau ttjiebcrEjoten : in

?It^en 3ur geit be§ 'i'tiüaS, in 9tom in bcn cäfa-

vi)d]cn ^aljr'^unbcrten, im moberncn ^ori§ unb

Petersburg u. f. m. ?Iu(^ bn§ alte (£t)ra!u§ jur Qext

ber ^'i^i-'O-icn pfeift grofeftäbtifrfie Spuren.

S?or allem giebt e§ mm !)ier, ma§ e§ in ffleinftftbten

ni(i)t gicbt: eine crf)te ©eicHigfeit, ba§ 'Reifet, täglid^e

pribatc 3iJÜt"itttenfünfte bon 5?ienfd]en Beiberlei ©e»

ic£)Iecf)tc§, bereu 9Iu§mo!;I niri)t nacf) bem Staube?^

ober t^amilien» ober SBerufS^jringip, fonbern nad^ itirer

Unter'^altungSfäbigfeit gei(f)ie^t. 'Jfagu gel^iJrt un-

bebingt bie S^orl^erric^üft ber g-rouen; mo bie ^^tau

nid}t ben Son angießt, ba E)aben ttJir meber Oefell»

fd^aft nod^ ©rofeftabt.

2)afe ber @influ§ ber gi^auen auf bie ©efeüid^aft

ein iegen§reid£)er ift, bruud3t nid^t erft gefügt ober

bemiefen gu merben. Gr ift ein ^ulturfattor oIIer=

erfteu 9vange§. 9Ze^men mir ba§ glänjenbe atefru-

tierung§it)ftem ^inju, mittels beffen eine ©ro^ftabt

neben anbern SeDöIferungSflaffen oudf) bie ®Iite ber

9Jation Oerfammelt, erinnern mir un§ enblid^ ber

^^eilfamen SSedjfeleinflüffe be§ 3i^iö"^"^2nfein§ f)od)'-

gebilbeter 9Jienfd)en, aljo be§ täglidien 3Bettftreite§

in ben jarteften ©ebieten be§ ®eifte§* unb Sitten»

lebenS, fo ift ba§ 9iefultat leicht borouSjubered^nen,

roeld)e§ mir tE)atfäd)Iic^ fe^en: bie ©ro^ftöbte merben

bie Sammelpunfte ber Kultur
; fie erzeugen überbieS

nodf) bon fid) auS ©eift, einen oberflächlichen ©etft

jtuar, immerhin ©eift. S3emeglid^feit unb Schnell»

fertigfeit finb einige ber mid)tigften SDterlmoIe beg

gropftäbtifd)en ©eifteS; überbieS ©utartigfeit. ®er

©eift ift fdjarf, fpottluftig, ober feiten giftig; fommt
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man an§ ®ro^ftäbten in eine SEIeinftabt ju mo^^nen,

fo fönt einem bor allem bte 585§artig!ett be§ Urteils

üBer ben 9?ebenmenid]en in ber lotteren auf.

2)er ©ro^ftäbter fennt alle§ unb beraei£)t alle§;

er beri|)ottet, a6er er berbommt ni(f)t. Seine &nU
fjerjigfeit in SSejie'^ung ouf Spenben ift mit Oted^t

fpridjtüörtlic^; er tr)ei§ p geben, o'£)ne ben Empfänger

ju erniebrigen, ein 2:alent, ba^ ben SEo£)ItB)fttig!eit§==

bejeugungen Üeinerer Stäbte nur gar ju oft abge'£)t.

®er ®eift ift nidjt eben männlid}, bieImeE)r ünbifc^,

ja er jeigt fogar eine mertlid^e Hinneigung jur

?nbern{)eit, mit metcEjer er gerne Eofettiert, meltfie

aber ja nic^t mit Summl^eit ober Borniertheit ber»

mecfifelt merben barf. 3Som ^inbe ^ot er bk Unftatig»

feit unb ©utartigfeit, bom SBeibe bie ©[afti^ität unb

bte Sdjärfe; bon beiben bie Unfetbftänbigfeit. SlUein

berftel^t ber ©rogftäbter nid^t ju benfen; er mn^
©efeüji^aft baju ^abcn. Qn i%inftäbte berfefet,

benimmt er ficE) wie ein berfc^mad^tenber %iiä);

in ber freien @otte§natur mie ein betrunfeneS

§u^n.

3SorurteiIsIofig!eit ift eine öauptjierbe ber (Sro§»

ftöbte; ba^er lebt fic^'S in ifmen leichter unb freier.

@m|)fänglitf)!eit für atle§ unb lcbe§ läBt fic^ ber

gro§ftäbtif(f)en 5BeböI!erung ebenfattS nad)rü^men,

(Smpfänglic£)!eit für ba§ §i3c^fte roie für bo§ Säctier»

Ii(i)fte; bie (Smpfänglid^teit aber entfpringt einem

bringenben 58ebürfni§, bem 33ebüvfni§, ©eifteä" unb

®eipräd)§ftoff §u geioinnen. Somit ba§ gejcEie^e, ift

unmefentlic^, nur ia immer etma§, ba§ jur gemein^

famen Unterhaltung biene. Senn ber ©coBftübter

fu^It immer EoUeftiö unb al§ ^raec! aUeä ©efcf)el)en§

gilt bo§, ma§ ben mic^tigften §ebel ber (Sefellitjleit

bilbet : ba§ ©efpräc^.

®ie Spottluft be§ ©rofeftöbterS ift nichts anbercS,

als eine 33et;^ötigung feiner geiftigen greifinnig!eit,

benn ber 3Bi^ erljeUt, ber Spott befreit, ©iefe grei»
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ftnntgfett qc^t fo raett, bafi ba§, \va§ ben getoö^n-

Iid]cn 93knf(^en am metftert oufbringt, bte S?cr[|3ot-

tung ietncr jelbft (ttiDljIlicvftanbcn: bon anbercrt Der-

ü&t) bem ©vofeftäbtcr 5?evgnügen mad}t. Unb jrtJor

unBanbigcS SScrgnügen. SBev inner^atB einet ®ro§«

ftabt ben ®roßftäbtcv nuf bte unfiavntrjcrjtgfte 5JBeife

bev'^ö'^nt, tütrb, menn e§ nur mit ®eift unb 3Bi^ ge«-

fc^iet)t, unfetjlbar ber ipopulörfte 3}?Qnn.

S)cr ®rof;ftäbtcv ift ntdjt bloß elegant, fonbetn

njo'^Igcbout unb \va$ man nid^t glauben follte,

burcf)idfinittlid) gefunb, bn er bicl gc'^t unb fportet,

reinlicf) ift unb meiften§ leiblicE) mäfeig lebt. SSer=

Iretinierte, ber^umpfte, berJ!f)mu|?te , berroac^fene,

bertrun!enc ©eiamteintrofinerfdiaften giebt e§ ba

nic^t. S)cr Wroßftäbter ^orft eben nid^t. 5lber bie

©ejunb'^eit fteigert fid) faum j^ur eigentlid)cn ^ebenS*

luft, ^ux Iräftigen 9Ku§!eIfrö!^Iid)!eit
,
jum ©lüdg*

gefül)l. ®a§ fd)öne beitere naibe Sadjen unb Sädieln

be§ i3anbbetüDl)ner§ wirb man ba !aum finben. Um
feine§ Seben§ einigermaßen fro^ ju merben, mu§ ber

©rofeftäbter erft Soilette gemadit l^aben. (££)e ba§

gejd^e^en ift, bebauert er ba§ Safein im allgemeinen

unb fein Sd§ im beionberen. S)e§ 9)iorgen§ beim

©rmadien ergebt fid) imfeJ)Ibar ein fläglid)e§ ©eftö^n

au§ ollen SBetten; benn mit jcinem 2Jtagen lebt ber

©ro^ftäbter auf gefponntem guß. Slber gegen 5Ibenb

mirb ber iiebenSüberbrüßige merfroürbig munter.

Unb nad)t§, ju ber Qeit, ba ber Äleinftäbter hinter

bem ©lai'e meIand)oli)d) roirb, beginnt ber ©rofeftöbter

feine ftalauer. Sie Äalauer aber ftimmen it)n über

bie SOta^en ixoi) , id) meine jeben feine eigenen

Äolauer.

®ie ftunft nun finbet auf biefem SBoben ein (änt^

gegentommen, bas auf ben erften Sticf lauter ®eU)inn

üerjpric^t. Sie finbet bor allem btn 3tu^m, ber

gegenroörtig uon ben §auvtftäbten gönjlidj in -^^adit

genommen ift. ®er ^auptftäbtifd^e 9tu^m ift ber^ält-
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niSmöBtg netblo^ unb namentlich 9etjIo§, ja jogar

berff^tüenberiid^. 2Ber ba l)at, bem tütrb üiel ge-

geben. @6en tvzil bcr em^fänglti^fte Seil ber 9[Jten[(^=»

I)cit, bie fc^öne SBelt, i^n berteilt. 35er '^auptftäbtifc^e

3iu'^m ift aud) fü^er al§ jeber onbere, weil feine

ginfen bon einer feinfühligen ©efeHfi^aft auSgejo'^It

werben. ®arum fie'^t mon bie SJünftler unb S5tc^ter

fo gerne in bie §ouptftäbte üBerftebeln. Seim nafiem

^ufe'^en jeigen ftcF) bie 33erf)altnific aQerbing§ tneniger

günftig. ^d^ will ntcfjt baüon reben, bofe bie ht^

rühmten Seute „bermö'Eint" ober „berborBen" ttjerben;

c^er fcfion babon, boR bie llnru'^e, ber Strubel be§

fd^neüeren Seben§ ungünftigere SSebingungen ber

$robu!tion fc^afft, roie benn auc^ oft genug bie

93eo6o(f)tung gemacfit raorben ift, baf^ bie (3Jro§=»

ftäbte bert)ättni§mäBig wenige probuttibe (Seifter er*

Seugen.

^2lm ber£)ängni§bolIften erfd^eint mir ber Um=^

ftonb, ba'^ ber gro^ftäbtifcfie ©efctimoct ben fünften

inbireft ba^ ©efefe öorfc^reibt ober wenigftenS ben«

jenigen ^ünftler, ber nirf)t böHig d^arafterfeft ift, ber=

fü£)rt. Siefer (Sefc^mact ift, im Unterfctiieb jur e^e*

moligen l^öfifc^en ©efeHfc^aft, ntcE)t mä^Ierifd^ unb

nid^t fein, fonbern fagen tt3ir'§ gerobe^erau§, ^erjlid^

ro!^. 2)a§ 2luffäIItge , ba§ 8d^reienbe unb , tva§ in

biefelbe itotegorie get)ört, ba§ 3taffinierte, wirb öor^»

gebogen. @§ wirb audi ü&er^^aupt nicf)t tnbibibueH

geurteitt, fonbern üaffen*, Banben* ober ftiquenroeife.

2Sa§ (Srfolg :^at, wirb alfoBalb aud) Mobe unb fortan

!ritifIo§ angebetet, Bi§ man e§ eine§ trüBen 3Jbrgen§

unter ba^ alte (iiien wirft. Stejenigen Äunftgenüffe,

bie einfom genoffen werben woEen, 5. ^B. §au§mufi!

unb 5öud^, treten weit in ben ^gintergrunb, bogegen

ber)df)lingen bie J^oHelCtibanftalten ba» ganje ^ntereffe,

Ä^onjerte, ^efte unb namentlich ba^ 3:^eater in ieber

gorm, fei e» nun ®Iabiatoreni:{3iel unb Sierfampf

Wie im alten 9iom ober Oper unb Srama wie in ber
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65egetnt)art. Qd) bin fein lydnb bort C^er unb

®rama; bagcgen tann td^ mtc^ ber ©rfalövung nicfit

berfcl)lie§en , ba^ jebeSmat bann, h)enn eme ÜJation

ftd^ einem unbefdivontten Sfjeaterlultug ergab, i^re

gro^e Sitteratur ein @nbe l^atte. ©o unbebenüid^ ift

al\o bie Sri'c^einung nid^t. Qmmerl^in, itienn nur

tuenigften? im J^eater bie ^unft, nirf)t ber ?}laffen='

inftinü be§ grofeftöbtifdEien -ißiiblifumS regiert. ®e=^

fd^iel^t ba§ Ie|tere, \o erle&en tt)ir, ba^ berjenige, ber

enttüeber bie roffinierteften ©ffefte au§flügelt ober bie

toni'equenteften S(Jietl)oben erfinbet, alle anbern aitS

bem gelbe fc^Iägt.

®er groBftabtifd^e ©eidjmad fieiregt fic^ in ©cgen-

iä^en fort, ba§ Semegungäorgan aöer ift ber ©fei

bor fic^ jeI6er. SlUe 30 ^oljre tüirb berbammt unb

in ben S'ot getreten, n)a§ man 30 5al)re lang Be-

tt)unbert Eiatte. Unb toenn eine ©ro^ftabt afteS ber-

fuc^t unb jeben Sfel burd^gefoftet f|at, bonn berfäHt

fie auf§ ^inbifdje; bamit J)offt fie bie 9Jatur niieber»

jufinben.

©0 frei ber ©ro^ftäbter in geiftiger Sejiefjung

ift, foI(^ ein Sflabe ift er an S^arafter. 3[Ber im

pd^ften ®rabe gefeHig leBt, loüettib bentt unb

l^erbenroeije füJ)It, fonn unmöglidE) inbibibueH unb

unaBt)ängig fein. SSerlangen Sie jeben SKut, jebeS

Dpfer bon i£)m, nur nid^t, ba^ er eine ^rotuattc

trage, bie ber^jönt ift, ba^ er fidE) ju einer Sinfid^t

benenne, bk für lädjevlid] gilt, ^ein afiatifdjer 2)efpot

ttironnifiert feine Untert^anen rtjiberftonbglofer al§

bie ©ebote ber ©efeüid^aft ben ®rof3ftäbter. 2)o nun
aber SJunft, iJitteratur unb Sfjeater unter bie ©ebote

ber ®efettfd)aft faffen, fo ift ber ©rofeftäbter in ^unft-

fachen ba§ folgfamfte, ttjillenlofefte, unfelbftänbigfte

§erbentier. S)a§ (SdE)tagtt)ort :peitfd^t iJ)n nad^ 93e»

lieben Iinfät)in ober red^tg^in rtjie ber SBinb bie

SBoIfe. Unb ob er nod^ fo f;potte, er betoegt fid^

nid)t nad^ ber 9iidt)tung feineS ©potteS, fonbern nad^
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bem Sd^Iagtüort, über ttjcld^es er fpottet. ®e§!^alb

h)tt!t jelbft ber gebtibete ©rogftäbter in funftfod^en

at§ ^öbel. ©c^on barum, toeti er [id^ ben Itttero-

rifc^en ©toff, über toelcfien er jrtiar oft überra^d^enb

gcfd^eibt urteilt, bort ber aJJobe borjd^reiben lägt.

5)er (Sro^ftäbter toirb ein 93u(^, bo§ SJiobe ift, mög-
lid^eritjeife ber!^öl^nen, aber fd^rtjerlicf) ungelefen

laften.

®ie tieffte erbormung§roürbigfte ©üaberei ober

erleibet ber SSetDoEiner einer folc^en §ou:ptftabt, bie

®ro|ftobt fein möchte, oljne e§ nod^ bölltg ju fein. ®er

muB nad) SKelobien gigerln, bk er nic^t l^ört, ©efe^e

befolgen, bie er ni(f)t fennt, eine <Bptaä)e reben, bie

er nic^t berfte!^t; er mu^, mit einem 3Sort, ber g^rembe

bienen. ®enn nur bie allererften ©ro^ftäbte l^aben

ba^ e'^rmürbige SSorred^t, Sf^arrl^eiten au§ fid^ felbft

gu gebären; bie onbern ^ouptftäbte be^ie^en fte au§

bem 5Iu§Ionbe, bornelEimlic^ ßui $ari§. Unb jttjar

meift nid^t bive!t bon ber OueHe, fonbern burc^ ben

gttjifc^en'^anbel. ®o§ ift ein mü!^felige§ (Sjerjieren

noc^ unfic^tbaren ©Eeräiermeiftern, wie tt)ir e§ feit

brei ^a!^r§e'^nten, nömlid^ feit Berlin unb SJiünc^en ftc^

ouf ben Qe^^n ftreden, um gro^ftäbtifc^ ju fciieinen,

in ber beutfd^en Siunft unb Sitteratur beobachten.

®a feigen toir 5. S3. ttjenn ^ari§ in feinem bla=

fierten ©algentoi^ mit fin de siecle unb decadents

fotettierenb fpielt, eine leiblich gefunbe militörtaug»

IidE)e ^ugcnb in SSerlin, SBten unb 2)Zünc^en fic§ litte»

rarifcE) faul [teilen, um nur ja für groBftöbtifcE) ju gelten.

S)a§ l^eiBt alfo: weil ber 9JadE)bar !ran! ift ober [idj

njenigftenS !ran! fteUt (benn 5ßari§ überfte£)t ja alle

S^or'^eiten fpurloS wie ^inber!ron!^eiten) fd^minü

mon fidE) Eiterbeulen auf bie SBangen. Ser §umor
baüon aber ift, ba% man ouf biefe SBeife, Weil ^ari§

fic^ roft^er brel^t, immer um einen ober jwei —i§mu§

in 'ipät !ommt. S^oum bofe Söerlin ben 3ieoIigmu§

au§ $ari§ importiert l^ot, fo ift er bort fc^on ber-»

-§=> 269 "^



Sl'iinnii bir „;^Hiiftü(fr" in tcv ec{?ircis itidit ,„^iclicu".

altet unb ba§ ©cE)Iogttiort lautet 9caturali§tmt§. §nt

man ba$ einsnfcfien Dcgortnctt, ftctjc bo, ift in ^an§
bcr 9?aturalt§mu§ itbcrmunbcn, unb bie i^ofung ^eifjt

Si)mBoIi§mu§, ^värapr)acti§mu§, ^^rtintttt)i§mu§. 2)q§

inujs tnnn \e^t icIbftoerftänbltiT) fdilcunigft »üiebet

nadfitjolen, fo gut nianS üerftclit. ^Jcan berfte^t'?

aber nieiften§ ntdit fo gut. S'itr?, c? ift eine atcm-

lofe i'-^aft unb eine I^ciKufe fonfufion. ^od) bo§

f(^abet nirf)t§, man füt^It firf) babci bocl) tt)enigften§

al§ (Mroftftäbtcr.

)inntm btr „^ugftwikc" in bcr ^it)uift|

ajian inuB aU Sc^mei^er ben (Bäjtvii^cx reben

£)ören, um firfi oou ber unglau6Ii(i)en UnbelieBt-

£)eit be§ beutirf)en 'Sdiaufpielg einen Segriff ju

maiiien. 9fe£)men roir an, jemanb er!unbige fid^ Bei

un§ über ba§ Stepertotre ber näctiften SBoii)e, tt)a§

ftetg mit großem Sifer geic^iei)t, ein 5Bett)ei§, ba^

nitf)t ba§ Stieaterinftitut aB )old)eg Unluft einflößt.

2lntroorten roir „®on ^ucii^" ober „33arbier", fo

ftro^^Ien bie klugen; jagen roir „eine Dperette", fo

jurft ber ^örer bie 2(d) fein, aber fd^mungelt; E)eif3t e§

bagegen „Sdjaujpiel", fo erttint ein S(f)recCengruf

„£ ©Ott!" unb ein tieftrauriger §iu§brucf ber troft*

lojeften ^sersroeiflung fliegt über S3lirf unb Stntlig.

Qn biefeiu gaUe fragt man nid)t einmal nad) ©tücE

unb iSerf affer; ba§ äSort „©d)aufpiel" für fid) allein

genügt, benn es bebeutet ben Inbegriff ber Ijoffnungg^^

lofefien iiangeroeile. §ter l)aben luir e§ nun nid)t

mit Vorurteilen unb S3ilbung§mangel ju ttjun, fon«
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SSSarunt bie „3ugftücte" in ber ©c^tretj utc^t „sieben".

bern mit etnetn ;j3^t)(^oIogtf(^en 9?aturgefe|e, baS um
)o me'^r ber ©rgtünbung bebarf, als e§ metnc§

2Btffen§ noc^ niemals genannt, gcfcl^n^eige benn er^

örtert tüorben ift.

SBenn ein 3SoI! beutfc^cr 2lb!unft unb beutf(^er

(Bpxad)e, im ®eifte ber beutfd^en Sitteratur er^Dgen

unb bon lebenbiger @^tfurrf)t bor ben beut^c^en

^offüern Bei'eelt, ein SSoI!, bo§ ü6erbie§, wie tauienb

(Jrfd^einungen ber ®eyrf)ir£)te unb ber Gi^egentoart be=»

jeugen, an tfjeatroUic^em Qnftinfte feinem anbern

nad^fte^t (ne!)men boc^ mitunter bie ^itlettantenbor»-

fteKungcn ber Sd^mei^ gerobeju ben K^arafter einer

3SoIf§6emegung an), trofe ollebem bem beutfc^en

©d^aufpiele fie^orrlirf) fern Bleibt unb fid^ lieöer nod^

entfc£)IieBt, fid^ §u §auie al§ auf ben borauSbeja^Iten

©^jerrfi^en ju langmeilen, bann muR ein tiefeS SJJi^-

ber'^ältniS ^mifd^en btm beuticfien SL^eater ber ©egen»

mart unb bem fdEimei^erifdfien 3?oIfSgeifte , ober mit

anbern 35egriffen auSgebrücCt, jtoiic^en 2lnge6ot unb

9?adt)frage Eierrjc^en. Sa§ ift e§ bsnn and) in einem

fo l^o^en ®rabe ber ^aü, toie fict)'S ber oöerftäcfilidEie

33eo5a(f)ter nimmer träumen laffen roürbe. Se^en

mir un§ nac^ ben 2:^atfa(f)en unb nac^ ben ©rünben
um. Qwnöctift aber bk allgemeine ©runblage: Sa
ift in 93etrod£)t ju jie^en bor allem ba^ gewaltige

Sßormiegen ber mufifalifc^en 'Mbung bor ber littero-

rijd^en; bann ba§ t^atfäc^Iic^e Sefte^en unsä^liger

altererbter 2Iniä§e gum {^eftfl^iele, bem feinblic^en

S^on!urrenten be§ ÄunftbramaS
; ferner unfere bemo==

frotifc£)en '5(nicf)auungen, roelc^e mit 9farurgematt

immer bon neuem barauf bringen, baß boS 2t)eater

bem „^^ol!e" „etmoS biete", baS Eieißt, fcem 35ol!e ba^

^^oIE borfu^re; feiner ber 9JiangeI eineS rein öft^e*

tijdEien StanbpunftS, mit anbern Sorten bie goi-'^e^

rung, ba^ alle S^unft fic^ bem '^Patriotismus unter=

orbne; enblid^ eine inftinEtibe Sc^eu bor bem
^erufSjd^oujpielertum. Söir finb tingefleifc^te "Jln*
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SBaritm bic „8ugftiicfe" in bcr Sd^treiä ntd&t „äiel^cn".

Elänger be§ ®tlettanti§mu§ in biefem ©tnne, bo§

tütr Staatsmänner am licfiften bon 5Bunbe§räten,

Ärieg?I)eIbcn bon etbgenöifi)cf)en DBerften möd^ten

bargefteHt niii"]cn. 2?ev auf ber 58u'^ne unfeie 936*

tounbenmp, crirerfcn trill, bon bem Begehren tvxx ju

ififfen, ba'^ er aur^ brausen im SeBcn Beim JiageS«

fonnenf(i)cin eine geeljrte SteHung einnc'^mc; bie SSor«

güge erlernter Sfunft fcBöt^t unfer 9?oI! geringer al§

bic unmittcIBare ^egciftecung, beren (Sf^tl^eit e8 nun
einmal nur bcm Bürger, nimmermc'^r bem 93eruf§='

f(^aui|)ieler ,^utraut. SJ^'arum gewinnen aur^ bie S)i=^

lettantcnborfteHungcn in unferm S?oIf«IeBen eine |o

große Scbcutung: fic [inb SunbgcBungcn einer ju

einem ®rittcil üinftleriicficn, ju pvei ®ritteilen pa^

triotifc^en 2lnbad£)t, bie fic^ gleirf)ermeije ouf ber

93ü^ne ntie im ^uicf^ouerraume geltenb moif)t. Sl'^n^

lid) berl^öit e§ ficE) ja aucB in bcr Sittcratur. (Sin

DBcrft ober S'Jationalrat, tvcid^ex in feinen Muße»
ftunbeu einen „3BaIbmann" ober „5Bin!eIrieb" ober

„Qenatfc^" berfaßt, ba§ ift ba§ boIfgtümIiif)e ^beal

eines S)id)ter§. 5)omit bem Sc^aufpielerftanbe Sln-

fc^en bergijnnt merbe, müBte erft ein UcBergong ftatt-

finben, id] meine, e§ müßten fcfjmdjerifdEje i8eruf§=

ftfiaufpielcr erfc^eincn, bic nebenBei 2lmt unb SSürbcn

befäßen, foboß fic bie l^ier ermorbene SBertfd^ä^ung

auf ben Staub §u übertragen bermö(i)ten.

®oc£) bk^, mie gefagt, nur borläufig; ge'^en tüir

je^t auf ben ^ern ber Sad)e ein. 3)er ©^aratter

ber beutfctjen 93üBne mirb meljr unb me^r ein rea-

liftifd^er. „Slfiualität" ^eißl bie Sofung unb „®riff

in bo§ boüpulfierenbe iieben ber QJegenitiart" ber 336=-

feljl. S)a§ mag nun aEeg ft^ön unb gut fein, bem
beutfdien ©cf)aufpiel in ber ©cf)metä aber fd^neibet e8

ben ot)nel}in äußerft bünnen übenSfaben ob. S)enn

§unä(i)ft £)utbigt ber nüc£)terne ©c^meijer in fünft»

fad^en bem au§ge)prod)enften 3bealigmu§, ou§ bem

einfallen ©runbe, mei( alle naiben SSölfer tunft unb
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SSarum bie „3ugftücfe" in ber Sc^tneiä nic^t „Rieften".

Sbeol f^ürl imjettrennltc^ 'Ratten; e§ Braucht longe

Sunfterfo'^runa unb tunftüBerfätttgimg, Bt§ eine 9?a='

tion ßeim 9xeoIt§mu§ anlangt. 3" bem !ünftlerii'c^en

3bealt3mu§ gefeilt ficf) ber rfietortic^e. 2Ste tief oBer

bie S^Eietori! in unferm S'Jationalc^oraÜer SSuri^el ge*

fa^t B)at, Bejeugt bie ©rfc^einung, ba% felBft lanbltc^e

SSoIf§frf)riftfteIIer unfere 9'JationoI'^eIbert im Begeifter»'

ten ^oii^Benfc^tüunge ber'^errticBen. Sinen ?8infelrieb

im reaIiftifcE)en Stile ober gor im ®ioIe!te ,^u Be'^an-

beln, mürbe al§ @ntttieit)ung emöfunben werben: er

muö unBebingt in botttönenben 3(B[tra!tionert reben:

unb too immer ein 'Anlauf ,^um geftfpiele genommen
mirb, gefd^ie'^t ba§ auf bem .fJot^urn. ^m beutfc^en

©dfiauiptele bermi^t ba^er ber fc^toei^er 3u^örer auf§

idE)mer?yIic^fte ben i^m an§ §er?^ getoac^fenen Sbroc^^

ftil, nämlic^ ben Sc^illeric^en S^ebefd^mung, in ch ge=

ftimmt. ^ommerjiienratbeutfc§ ftatt ©efang, ScEinob»

brig!eit ftatt ^oefie, Äalauer unb ^ntriguen ftott

©ebanfen, unb ä ftott ch, biefer Saufc^ ertnedt fein

UnBe'^ogen unb mt^trauif(^ fragt er fic^, oB er baBei

nit^t üBerborteilt ttjorben fei. 9?eBen ben öft^etifc^en

erzeugt ber reoliftifcfie @til für unfer S'^eoterpuBIüum

no(^ IogifcE)e ÜBelftänbe. ®er ©(^meijer aEer Staube

fpric^t ja SialeEt; gmar rairb bo§ Suc^beutf(^ bon

iebermann bcrftanben, ja gemiffermafeen fogar ge^

fproc^en, nämlic^ Bei feierlicfien Slnlöffen. dagegen

bie norbbeutfd^e ®efenfc£)aft§fprac^e ift bm menigften

äufeerlid) &e!onnt, feinem geläufig. ^Beginnt nun in

^Berliner 2o!aIftücEen ber Sc^aufpieler §u näfeln ober

rebet er rafc^ ober ffonbiert unb ortifuliert er nic^t

mit mec^anijtf)er ^ünttlii^feit — unb ba^ ift ja bie

9ftegel — bann tijnnte er eBenfo gut ruffifc^ bor='

trogen, bie ®allerie :^ätte benfelBen ©enuß. '^cnn

e§ oBer barouf antommt, nicfit ju berfte'^en, tt)a§ auf

ber 58ü:^ne gefogt mirb, bonn BegieBt ficE) einer lieBer

gleich in bie Oper. 9Jtan follte bon 33ernunft megen

onne^men, bie Scfiaufpieler mürben ftc^ ^ier ^u Sanbe
«^jitteler, Sac^eiibe äSal^r^eiten. 18
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35?antm bic „3uflftücfc" in tcr (S(i^li'eis itidbt „äieltcn".

Befonberev ®eutItcE)feit mtb Sangfomfett be§ S?ortrag8

in norbbeutjdEien So!aIftür!en Befleißen, tüoju [\e oud^

bott ber ^^reffe oft genug erma'^nt werben. „^ WO'

l^in! fallt mir ni(i)t ein!" 9cQ(^^er fingen bie Sc^qu^

fpielcr üBcr Seitna'^mlofigfeit be§ ^uBIifum§.

2*en 9lu§fd]Iag inbeffen für bie nüllige llnBeliebt*

l^eit be§ neueren (£cf)aufpicIrcvicrtoir§ in ber ©d^Ujcij

giebt ber Umftnnb, bcifi ba^ ftofflirfic J^n^creffe,

njelcficm bn§ ScfinuJpicl unb Suftjptel in Seutfd^Innb

feine ©nifte^ung unb 3us*raft nerbanft, l^ier niegen

ber aubcr§ortigen 9?crt)ältniffe notmcnbig berfagen

muß. Sie beutfrfien „'Offtualitätcn" finb ja für bie

©(fimeij gnr nirf)t ottuell, menigcr altueH al8 boS

erftc Beftc ;ro'^enftQufenbrama. ©inen ^einrid^ IV.

bermog unier S?oI! gu begreifen, ba feine ^tiontafte

im Schulunterrichte mit ber beutfrfien ®efd)tdE)te er»

füHt morben ift; tt)a§ in nHer SSelt jeborf) foll e§ mit

SJommerjienrätinnen, 53aronen, S'omteffen, ®orbc-

lieutenontS, Slfjefforen, jübiirf)en DJläcenen unb ^jtatt=

beutfcf)en S)ienft6oten anfangen, bon tt)el(f)en e§ Weber

burcf) bie 9ln)c^auung, nod) burrf) bie Seigre ben min*

beften S3egriff er£)alten l^at? SBie min man i'^m ju*

muten, boB e§ firf) für iotcEie giguren ermörme? ^d^

l^altc e§ idion für eine oniet)nIic^e Seiftung ber

®ebulb, ba^ e§ bloß bie 5Iutf)t unb nitf)t bie SBaffen

bagegen ergreift, ^e „a!tueller", „moberner" unb

realiftifai getreuer ein ©tücf &ef(i)affen ift, um fo

frembcrtiger muß boSjelbe unfer $ublitum berüE)ren,

meil ber Srennungsroinfel ber beiberjettigen ©efell»

f(f)aft§ber£)ältniiie je länger, befto größer mirb; barum
erleiben gerabe bie „^ugftütfe" unb „9Zobitöten" in

ber ©rfjmeij bie auffatlenbfte Slble£)nung bur^ ©leid^^

gültigfeit. SJian fann nun einmal nidit jugletct) auf ba^

iiofalmterejie unb ba§ allgemeine ^ntoeffe fein SSifier

[teilen. ®ie ^nwutung aber, ein ©tüd ganj aEein

beSroegen jcEjün gu finben, Weil e§ in SSerlin gefallen,

eine äuwutung, tucld)t bie Stjeaterbireltoren in ber
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SSSarum bie „3iigftürfe" in ber Si^wci^ iu(^t „jte'^en".

%^at au^bxüdüä) an un§ [tettcn, tretfen trir ^uxüd,

unb fcEitrierlic^ mit Unrecht.

93ei biefer ®eIegen!E)ett erlaube tc^ mir einett

3rt)eifel oit§äui|3rerf)en, 06 e§ über^au^t eri'prieglid^

l'et, einem Befxeunbeten '^ad)'baxüolU Bc'^arrlid^ bic

beutid)en ©ejeHiliaftStier'^ältnifje in gei^tbilbertT bor*

Sufü^ren. S)em beutjc'^en 3ujc^auer bermag ja bo§

3errBtIb ba§ UtBilb nicfjt ju bertüifd^sn, erften§ treti

er bie iSirfücfiEeit in tcxufenb Seifpielen täglich bor

fid£) E)at, ^meitenS, meil er bk bramatiicfien ©efefee

fennt, tüefd^e aix'i ber Suijne bie Übertreibung ber

Sf)Qra!terIimen forbern. 33eibe Scfiufeborric^tungen

mongein bagegen unferm 55oIfe; e§ nimmt bie Qevx"

Bilber ber Sü^ne unb ber 3Bife'6Iätter für p^oto--

grop'^ticf) getreue Slbbilber unb getütnnt baburd^ gonj

fofd^e 53egriffe bon bem SSeien ber lebenbigen, roirf-

liefen beutfdien 9?cicf)barn. Sa überbie§ biefe SSü'finen"

unb 3Bi|bIattftguren mitunter xmiern Eieimifc^en ^In«

fc^auungen gerabeju ^oijn fprec^en, jo mufe mon [tc^

noc^ ®lüd baju müni'd^en, ba% niemals bie minbefte

fetnbielige 21ble£)nung berjelöen erfolgt, ba% eä mit ber

©leid^gülttgfeit unb ber 2£)eatertluct)t fein ^öemenben

^ot. @ä liegt eben nocf) ein unfc^ä|bare§ i'^alJital

bon (£^rfurc£)t bor bem beutfc^en (Seifte unb befon-

ber§ bor ber beuifdien Sittcratur im Soben ber

beutfc^en Sd^raeij, bon gläubiger, ja blinbgläubtger

®J)rfur(i)t, ber eg ba§ beutfrfie Sweater oerbantt,

boB niemal§ ein 58ü^nenftüct, e§ mag fein rote e§ roiH,

unb niemals ein 8d^aufpieler, unb roare er noc^ fo

unleiblic^, in ber beutfcljen Sc^roeij ausgejifcfit mirb.

5!}l5ge mon mit ben ^infen biefeS Is^opital» nic^t gor

5U übermütig roirtfc£)aften! 2)aä (äefü£)l unferer S^"
fornmenge^örigfeit ruJ)t auf unferer gemeinfamen

geiftigen ©rjiefiung, bor oHem ouf ber beiberfeitigen

^^flege ber beutfd^en ftloffüer. ®er obeQÜ^ntu» ber^

binbet un§; fe^e mon ju, bog un§ ber 9teoliSmu§

nicf)t fc^eibe! SDiit bem Soge, ba ba^ beutfc^e Sd^au*
18*
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fpicl [icii gän.^Itdi ücn bcv 3(ail)iütQC S'Tiillcve iDäfagt-,

gebe id.) jein ^i3cfteljcn in bev Srf)tuei,^ füv Ueiloveii;

c§ Jüirb bcnn nly ein nnci'tröglidicr (Sinbvingtiiiß er-

fdicincn unb ein ftavfc« 'iicbüvfniS nad) dvIDiung ba'

tion ftiirb i'id) fn[)Iliav unb cnblid) audi gdtcr.b niad)cii.

(Sinftmcilcn mufj jvdjon bie inadjfcubc GUcidjgüttigf'cit

nl§ ein luarncnbcs S^'f^cn ausgelegt nievben.

^ocb\t Tctirrcid], n^cnn irgcnb icmnnb nuf ^xben

icmal§ lernen troITt-c, !i3nntc bic ^Iiifnofinic fein,

ineld]c bn§ Sd]U»ci^cr ^'nblifnni int ('eionbern bcn

l"lbcr'ct3i!ngcn nnb ??adintimnngen frnn,UM"'ffflci-' '^^^^'-

nenftiidc nngcbcif)en Inilt. ^Iftgeicticn tion Hi'vid} nnb

ettra nodi St. Piaffen, wo mnn nm nicnigftcn fran*

l^öfifd) {)ört nnb wo bcn ij'erlincr ®ciftc§ftri.'»mnnqen

ein geroif'er .^rebit gcrtinrirt tüirb, Icl)nen bie ©dirtici'

?^er ©tobte gernbc bie irnn^^öfierenben STientcrftüde

cva entidiebenftei: nb. 9?amentlidi in 53n)el fcinn

man nie ba? .'öau? riniamer nnb bie tucnigcn '^n^

idianer froftiger erbiiden, a\§ tnenn e§ einem S)ire!tor

einfällt, Sumaö ober Sinbau ober 53Iumcntt)aI auf»

?;ufüi)ren. 2~arob nun micbcr gertialtige Sßerraunbe*

rung unb SmoiJrung. „^u§ .^önen !ann ber geid)ei-

tefie SDtenjd) nid]t Üug roerben ! SSenn Sie benn bod^

einmal ba§ beutjdic 3d)auipiel ntd)t mögen, roarum
tommen Sie nidir roenigfrens ins franjüfiif^e? 2)a§

müßte ja eigentlirfi ein ^pauptjdimaus für Sie fein!"

Söoütc ber gcidjeitefie ilcenjo) and) nur ein flein

rcenig nadiDenfen, fo roürbe er bie (SrEIärung biefer

^rfdjemunc] oE)ne lUüije jelDer finben. Senn erfteuä

be^^ie[]t nieutanb gern eine äi>üre in gefäl]d}tem Qu^

ftanöe üont ^toijdjenljänbler, toenn er fie td)t üoni

^•abritünten Ijaueu tünnte. ^egetjrten wir ein fran»

äüfijdjeö 2:i)eater, jo tourben rcir un§ ein jotdjeg üon

äxieften tjer ju cerjdjreiben luiifcn. (So bebürfte blog

euiee SbinEes unb eö roäre ba. Sollen wir lool)!

unter loldien Uniftänben unfere g-ranäofen aug 33erltn

begietjen ? Sic Zumutung ift jum minbefteu fonberbar.
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S5?nrum bic „HittiftürFe" in bet S*trci,^ iiicSt „^iefieii".

3tt)eitcn§ jpringen einem Scfitoeiger ißubtüum, bQ§

jel&[t in feinen ungeBilbetften SScftanbteilen fran^öfifi^e

<Bpxaä)z unb fronäöfiirfjeS 'Befen Bc)jer fennt al§ ber

beutjf'^e SffinuflJ'eler, eine 9Jienge bon 'Qe^lexn bcx Sar^

[tellung in bic ?[ugcn, raelcfie tE)m eine beutic^e Sir*

mtttelung franjöftfcfier Stücte bcrleiben; ge'^ört e§ bocfi

?^u ben ?(u§na^men, it)cnn ein Srf]au5|3ieler einen fcctn*

,^öftirI)enS!gennQmen mit nseniget at§ brei f?e'E)Iern au§»

jptiffjt. Srittcn? emj^ftnben roh bie (^i-'Qn^öielei ber mo»

bernen beutitfien 5-Sü^ne a(§ einen 5Serrat unb at» einen

58etrug. ?(f§ einen 55errat, raeil bie beutfcBe 58ü6ne

beutir^e 5?^eifter Beftfet; aU einen S^etrug, raeti njtr

ein beittt(^e§ ^^eatet fecftefften, nirfit a6er ein '"cfileifit*

fran^Dfiid^e?. S?er av3 53piin FRfjeinmetn oer^ciiretBt.

ber läßt fif^ Dcm 'öänbler feinen gefäüdjten ^nx"

gunber ba^üt bieten. 33Dn ben aeinitc&cn ©efü&ten

aber, mlcbe ber Sßerfucf), un§ tiinterrücfä auf ber

beutrijen Süüne fran^oüicf.e 23are auf^utiicfien, £ei

un§ ernjecfen mu^, fc^eint man fisf, feine SJorfteQung

^u mac£)en, 'onft roürbe vaan iotifie 'itttentate getütB

unterlaffen.
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IX.





I.

5T«§ einem «ngebtttcften 2Ser!e: „^k
StUarten be^ frati5öft)f|cn 2)ratna0"»

Ctjronife.

Äa)3itel I.

SSon bcm ©räuel ber ^ne(^tfcJ)aft, fo ba
gcfd^e^en in betn Sanbe ber SeutfcEien.

SSerS 1.

©§ gef(^al)e in bett fetten ba ©orbou Äönig toor

unb aüe SSöÜer Beugeten öor i^m bie ^niee unb

riefen „D §err, §err", ba toaxb ein ©röuel ber f necf)t=

jc^aft in bem Sanbe ba§ ba Reißet ®eutjc^lanb unb

lieget über bem SSafjer, jo genannt tüirb 9l§ein in

i:^rer (Bpxaä)e, al\o ba^ fie SSoten fcEiicEten nac^ ben

©tobten unb 3Sorftäbten ber ^arifer, bie liegen gegen

SlBenb unb jerrifjen i[)re Jtleiber unb fielen auf i^r

Slngefid^t unb flel^eten:

SßerS 2.

§inne]§, fiel^e ba (Sure ^nec^te, bie getommen finb

@U(i) äu l^ulbigen mit ©efc^enten, al§ ba finb @oIb

unb Silber unb fiJftUd^erSorbeer unb buftenber SSeil^-

raud^! ®orum erbormet Surf) über Sure Äned^te,



auf ba^ ^^t Änct^te ertüöl^let unter unserem Sßolfe,

ouf ba'^ fte ]§errf(f)eten in ©urem 9Jamen unb atteS

SSoI! Beuge bte ^niec bor ben ^ned^tcn ©urer Sncd^te

unb fpred^e gu t'^nen „£) §err, §err." S)enn fte'^e,

roir ftnb ein 3Sol! bon ^ned^ten.

Sger§ 3.

Unb fte n3infa[)reten i'^nen. Unb alle§ S8oIf ber

©eutjc^en Beugete bic Sfniee bor ben S'nec^ten berer,

bie ha tt)o^nen in ber ©tobt ber ^orifer, bie lieget

gegen SIBenb. Unb tvaxb ein großer ®räuel ber

Stned}ti(^aft.

3?er§ 4.

Unb tricBen einen ©röuel be§ ®ö|cnbienfte§ mit

iBnen auf allen §öBcn unb i^öQ^^n» n^o ba'^ ein

9trgerni§ föarb unb e§ ftont gen §itnmcl ber ©röuel

i^re§ 2i[rgernif|c§.

SSer§ 5.

SSer bo ober nirfit f)inging unb fprar^ ju il^nen

„©tfiolom ©cEialom" unb tanjete mit it)nen bor ben

©ö^en be§ @räuel§ iE)rer ÄnecEjtfc^oft, ben fd^mä^eten

fie unb berfpotteten fie.

Kapitel 11.

SSon ben ungetreuen Aneckten unb ü^ren
faljctien 2:J)oten.

SSer§ 1.

©§ rooren aber biefelBigcn ÄnedE)te ungetreue

ÄnecE)te, alfo ba^ fie fölfctieten bie Sefe^Ie unb 5luf-

träge iE)rer Könige unb §errn unb ber^üHeten bie

SBeiS^eit berer, bie ba ttjo'^nen in bem Sanbe t^tant'

reicE), ba^ lieget gen Sonnenuntergang unb gingen

I)in um 9Äitterna(^t unb bergruBen fie unter ben

S3äumen be§ 3BaIbe§.

S5er§ 2.

Unb macf)ten ficf) l^eimlirf) auf unb nal^men in

i^re §önbe bie ©timme i^rer eigenen 3Bei§E)eit unb
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prebtgten unb le'^reten bem SßoIIe bte Stimme tl^rer

SBetSr^ett unb 'ipxaä^cn: „Oie'^c ba bte ©timme ber

2Bet§!öett berer, bte ba i'oo'^nen ttt bem Sanbc

ber f^ronjofen unb in bzn ©tobten unb SSorftabten

ber 5ßarifer.

5ßer§ 3.

Unb alle§ 58oI! fiel auf fein Slngefic^t unb

Betete on.

SSer§ 4.

(£§ tt)or ober felbige ©timme bie ©timme i^rer

eigenen SSei§^eit, fo ba tt)U(^§ bor ben Sl^üren i^rer

§äufer unb in ben ©orten unb 2öein6ergen ;3ubo§

unb ©amaria§. Unb n)ar eine falfiiie 25ei§!^eit unb

nid^t bte 2Sei§^eit berer, bie ba mof)ncn in bem £anbe

granfreid^.

^o^itel III.

9Son ber 3[Jiißac^tung ber ^ßroijj^eten unb
ilirer SBerfe.

aSer§ 1.

2II§ iä) aber fa'^e bie galfd^l^eit berer, bie bo

fl^rad^en „©iel^e ba, bie ©timme ber S3ei§l^eit berer

in bem Sanbe ber granjofen" unb berfünbigten bem
SSoüe i^re eigene SBeiS^eit, ba tarn ber ®eift be§

3orne§ über mic^ unb trieb mid^ in bie SBüfte.

SSer§ 2.

'äUba na'i^xn icE) eine Sofel unb fd^rieb e§ alle§

auf bon Anbeginn hi^ an ba§ @nbe unb entl^üUete

oHe il^re galfrfjl^eit, ouf ba^ iä) erlöfe ba§ SSoIt bon

feiner ^nei^tfrf)aft.

SSerS 3.

Unb ging l^in unb trug bie Sofel ju ben §änb»

lern, bie bo fi^en in ben ©äffen, auf ba^ fie jeigeten

allem S5oIfe biz galfd^l^eit ber ungetreuen ^ned^te

unb ba§ S5oK erlijjet njerbe bon feiner Änerf)tfc^aft.
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9Ser§ 4.

(S§ toaren ober biejelbigen ^änbler <Bä)ci\lc unb

©cf|alt§!ne(f)te bon ber S'necfitfdjoft tl)rer §errn unb

Dberften, alfo ba^ fie t!^re 5lugen berfcJ)toffen unb i^r

§Ingeftd^t berl)ülleten bor ber Sofel unb jprod^en:

S?on. tüannen !ommeft S)u unb rt)eld^e§ ift ®etn

5Rame? SDorum l^ebe S^id^ l^inttjeg bon un§ imb

trage Seine Safcl gu ben ^''önblern, bie ba [igen gur

$Rctf)ten bor ben 2:^oren.

3?er§ 5.

®§ niQren ober bte f'^nbler on ben 3:'^oren

©djälfe bon ber ©d^oI![]eit berer, bie, to ft|ien in

ben ©offen, olfo bofe fie il)re klugen fd^ü^eten unb

fprod^en: §ebe ©irf) l^inmeg bon un§ unb tröge

Seine 2:Qfel ju ben ^önblern, bie bo [i^cn ouf bem

SJiartte.

SSer§ 6.

®0(f) fie^e bo, bie Sd^oüfieit berer ouf bem 9JiorIte

toor arger al§ bie ©d^olt^eit berer in ben ©offen unb

bor ben Stjoren.

SBer§ 7.

Unb ttjor ein großer ©rouel ber ©dEioIt^eit bon

ollen §änblern im gongen Sonbe, olfo bog i^re

^erjen berftotfet tt)oren unb il^re Slugen berblenbet

SSer§ 8.

Unb iä) f|3rocE) gu i^nen: ©^^rid^t oud^ nidjt ber

S3äder jum Müder: „§inraeg/' fonbern er fie!^et bo8

S[Re£)[, ouf bofe er e§ prüfe nocf) feiner ©üte. Slber i^re

Stugen tt)oren berbtenbet unb it)re §er§en berftodEet,

olfo bo§ fie it3r Slngefic^t ber^üHeten bor meiner

Sofel.

SSer§ 9.

Unb tt)or auä) md)t einer im gonjen Sonbe bon

S)on bi§ 33erfobo, ber bo gefprod^en l^ötte: ©iel^c

bo, lofe feigen Seine 2;afel, auf boß id^ fie prüfe nod^
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S^ronil.

i^rer ®üte. Senn e§ lüaren ungetreue §änbler unb

©cEialfe unb SnedE)te ber DBerften ber Snec^tc, bte ba

bienen bcnen im Sonbe ber (^ronjoien.

58er§ 10.

jDa eräürnete ir^ üöer alle 9Jiaßen unb tüurbe

fron! an meiner Seber üor bem großen 3ot^"6

meines ®rimme§.

SBöpitel IV.

3Son ben jieBen ®ered)ten. 33Dn weiteren
SJiif i'ct^ oten ber ungerecfjten .§önbter.

SSer§ 1.

Unb xdj 'ipxaä) gu mir: ©ie'^e ba in ber Stobt

ber berliner, bie ba lieget gen SO'litternoc^t, mofinen

fteben ©erec^te. Sluf, gürte Seine iienben unb mac^e

3)ic^ auf nac^ ber ©tobt ber 33erliner, bie lieget gen

SJlitternod^t, auf ba^ fie bir eine 58otf(f)aft geben an

bie ^önbler unb il^re Slugen geöffnet naerben.

«er§ 2.

Unb id^ t^at mie ic^ gef^roc^en fiatte unb machte

mic^ auf nac^ ber Stobt ber berliner unb ftreuete

^tfd^e auf mein ^aupt unb Hopfte an bcn Spüren ber

®ered^ten.

3?er§ 3.

©SttJorenoBerbiefelBigendJered^ten getreue Siener

ber 2Ba^r^eit, alfo ba^ fie mid^ aufnahmen unb midö

erta&eten mit !öflltc^em SSein unb feltenenl.©)3eifen

unb fügen (Semürjen 2lrabien§. Unb lobten meine

Safel unb jubelten bor greuben unb machten; mir

ein geft unb ftärtten mein ^erj mit; Sran! 1 unb

©peife jroölf Sage unb smijlf 9?äd^te.

»er§ 4.

Unb al§ bie smütf 2;age unb jmDIf 9?öc^te um
tDoren, gaben fie mir eine 33otf(^aft an bie §änbler,

auf ba^ i^re klugen geöffnet njurben unb fprad^en:

-§> 285 <%-



„(^-licbc mit 5>irl Savuin gel)c aBcviimlS Tjin, ^u

5ctgcn ben 4'^änblevu Tcine ^ofel. S)enn fielje, iljre

fingen finb geöffnet."

3Ser§ o.

llnb iff) itntanncte fic itnb fegnctc fie itnb il)r

iQau§ unb ilivc Sinbcv nnb nicincte \d-}v. '3}cnn c§

»faren P^cverritc inib tvcitc S'icncr bcr S?a'C)r'^cit.

58cv§ H.

91&cr ficlic bn§ .\:er,5i bcr .Sjänbicv Stinr liciTiärtct,

alfo bafi fic ticrnrlitcten bic '^olfdiQft bcv Wcvcrf)ten

nnb tierliüflctcn ibrc 'Jfugen nnb fprarficn: ,,.'öc|ic Tirf)

rtjeg 'oüxi un§, fonbcvn !ef)re Iicim nnb ncvgvaBe

"J^cinc Spatel im Sonbc bcr 5i>!ifte."

3? er? 7.

2^a ergrimmetc kl) über nffc ??faften nnb ttinvbc

Iran! nn tneiner Se&er t^on beni gvofsen ,^orne meine?

©rimme? nnb legte micfi nur mein 9Ingefidit nnb

berülirtc ttieber Jrnnt nocli Sneiic lieben Sage unb

fieben Diädbte. Senn idi roax front bon getrottigem

^ornc.

5Ber§ H.

dlaä) bem fiebenten 2^agc aber ging itfi l)in unb

begrub bie 2;afcl, bie fie mir erroürget im ©anbe ber

SSüftc unb fegre ibr eine ©rabjdjrift unb roeinete

unb £)ärmre midi fegr. Senn mein .^"lerj raor be*

trübet.

S^er§ ;».

Unb ift iold)e& gcjdjeEjen in ben ^^i^^jn, ba Sarbou

Äijnig lüor, in bem ^^atjre, ba man §äE)Iet uon

(££)rifti (Geburt taufenb adjtljunberc adjtjig unb

[iefaen.
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®er brantaturgti^c StanbpunTt bcr Jyrmiäoien.

Witt brumrthtrgiftiie öttmbpttttkt bcr

^rrtniofen.

S)ie ?tu§brüc!e, mit roeTrf)eTrt uniere Stritt! bie

©ciranbfEjeit ber j^ranjofen in ber ttieatraüid^en

'JlrBeit |)teift, (äffen mitunter ^roeifeir^aft et'cEieinen,

dB biefelbe mit ben bramatiicfien 95er^ältninen gran!«-

reid)§ aUfeitig bcrtraut fei. Slirfit ielten treffen tuit

j. 58. auf Die 3SDrou§fe^ung, ba§ gefammte fran»

^öftfc^e ®rama werbe bon gemeinfcfiaftlidien $rin»

i^ipien ber 93ü^nentec6nif Be'^evrfcfit, ä^nlicft tnie ba§

beutfcfic oon einem fom:pofitorif(f!en örunbfc&ema.

Dber mir yteifen bie ^^vaui^okn megen itirer uer»'

meintlit^en 2SorIie6e für ben 'Erofabialog unb für

o£tueIIe Stoffe. Dber man fc&reißt iEinen ernen natio»

naien ^nftinft für ba^ fpe^iftfcfi S'^eatraltfc&e ^u unb

fteHt btefen ^nftinEt in @egenfa| ju jener @eifte§«>

rid^tung, meiere unfere 'öuc^bramett erzeugt. 3Cuf

®runb ber S^atfacfie enblicfi, baB ^i^cit^i-'ei'^ eine

bramatifd^e Sitteratur, bie ficf) oon öer SüEine fern

E)ielte, mc£)t fennt, maltet allgemein öie Stnfidit, als

mü§te einem ^x^anjoien ba^ beutfcfie ^Bucöbrama über

bie 23ioBen läc^erltc^ öorfommen.

2>a§ gerabe @egentetl ift ber gaü.

^enfeitS ber 'öogefen roirb ba^ x^eater ^roar

teiben)rf)aftlid)er geliebt, ai§ bd iin^ , aber roeniger

au§ ber üitteratur lierborge^oben unb roeniger üou

ii)r unterfc^ieben. 3)aä J^eater gilt bore nic^t für

eine 3tnftalt bon cigenLümlid)er ^^ei^e, fonbern ein^»

fac^ für bie '^Jflegeftdtte ber iiitteracur unb gmar be»

fonber» be§ 3til§uub ber Spraoje, öe» d\i)X)ti)muä uni)

be» jKeini». ^ie "öretter bebeuteii in ^runcreici) nic^t bie

Söelt, fonbern bie "^ioefte; in (Srmangeiuug öerjelben

bie ^benbunter^ültung. Stb'ii^eti ^e'ii il^eatraajc^eu
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unb beut 2tttcvnvij({)cn , .^luiicTjcn bcm Xvantatijc^ctt

unb bem ©iDifd^cn (ober l^RCjctovifificn ober i'l)vifcl)en)

tücvbcn bic Gh-cnjeu nirljt ftvenge gc^oficn, ja mit^-

unter — unb ntdjt 'oon bcn fcHcdjtcftcn Tcn!crn —
au^brürfüd] Beftrittcn. 'ilHiS bcn crftcn ^'uiilt, bie

S>crjfriicbent)ett ber ttjcntmliidficn Hon ben lilterarifiTjcn

33erten, Tictrifft, io licc^cgncn mir in fVrantreicIi ber

5?e'^aiilitnnfi „aUcs Iva?- frfiün i[t, nnrft gteicSermeife

übcraü, aii] ber ^iir)nc tv\c im 'IMid)" !aum feltener,

qI§ in 'S^ciitfffifanb ber ^eliauptunfl fcc§ Wef^enteil?.

Sic iticnif^ aber bav ^^rnniatiidic nl§ ctrtia§ Be=»

fonbere? negcnü&cr bcm ©pijdicn (ober ?t)ril"dien)

empfunbcn trirb, bn§ erflielit firfi ou§ folgenber nn»-

gemein &ebeutfamen ^^tTatindie. '3^em fvronjofen fel^tt

fogor ber 33egritt eine§ ipejifiid] S?romntif(f)en, nlfo

jener 5^egriff, mit melrfiem mir gemiffe !om:|3ofitorif(^e

Sigenirfiaften Tben geidiloffencn '^dan, bie (Sipflung ber

£»anblung, bie 9Kcf^ani! ber Stimmung, bie ©teigc^»

rung ber Spannung, bie Olonomie ber 2öir!ung8=

mittel u. j. m. I al§ @tgentümlic^!eiten eine? normalen

®rama§ be?^eirfinen tuollen. So§ 2Sörtcf)cn „drama-

tiqiie" enthält ntrfit§ bergleid^en, e§ bejeic^net ent-

roeber bie 5igenjd)aften einer Beftimmten unter*

georbneten Äloffe fber Sdiauerftütfe) ober eine BIo§

oHgemeine äußerlidie SejteE)ung jur S3üJ)ne. (£in

anbere§ SSort aber, ba§ jenem ^Begriff entf|)räcf)e,

gießt e§ ntif;t. SBaS für eine 3Jienge bon midjtigen

gtüc!)d)Iüifen biejeS einzige !£Ieinp^iIoIogtjd)e ©t)mptom

ermöglidit, baraur braud)e ic^ ntd)t erft oufmerffom

§u mad)en. — QnnerJjolb ber bramotijc£)en -iPoefie

mieberum rairb bem Sweater fein )o ^ot^er SBert für

ba§ jDroma beigemefien roie in S)eutid)lanb, gefc£)metge

benn, ba]) man t£)m Unentbe£)rUc^feit jufc^riebe. gut
bie ^ilnfidjt, bafi nidjt bie Sluffütjrung, fonbern bie

iieftüre über bie Süd^tigfeit eineg bramatifd^en

SSerfe§ entjc^eibe, ließe fid) eine ganje Sammlung
bon SluSjprüc^en ^erfteüen. Qa, ber größte Sitterar-
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®cr bramahtrgtfi^c ©tanfel3un!t bet ^ran^oien.

l^iftorifer ber Station CSainte 58eutie) ün']d)ma^te e§

yogar, bie ®ramcn, bie er Beförac^, überfiaupt im

St^eatet anpiel)cn. — 3[Jlel)r nodj: 23tr [toBett in

^ranfretd^ auf bk tierä(f)tIiÄflctt unb feinbieltgften

Urteile bebeutenber Slutoritäten übet ba§ X^eater im
allgemeinen. 2)er ^ßatriarif) be§ ?ReQti§mu§ ''©oncourt)

betrachtet ba^ ganje 33ü^neninftitut al§ öeraltet; ber

nam^aftefte SSertreter be§ ^iftorifi^en Itrauerfpiel§

f^orobi) ^ätt e§ für jerbftberftönblitf) , ba% ein fünf'»

tiger bramatifd^er SJleifter ^unäc^ft ein 93ucf)brama-

tücr »Serben müfie; ber gelefenfte Sd^riftftefter ber

SfZation (SiOlo.) giebt bem bramatifc^en Sii^ter ben

IRat, nur ja niemals ein Sweater ju beiud^en: bie

erftc 3ßit?'^*^f* ?5ranfrei:^§ fbxe ßeriie des deux

mondes) lefirt, bie ^erfonen eine§ Sramo§ öerlören

burd^ bxt Stuffü^rung (15. D!t. 1886) unb ein ge-

lehrter S^e^iaüenner unb gi^eunb ber 3?egie unb

^ouliffentecfini! fBecq de Fouquieresi nennt jebe 2(uf=

fü^rung, mie ooHenbet biefelbe aud) fein möge, eine

SSerbaHl^ornung loutrage) be§ betreffenben 53erfe§.

2)a fic^ mttl^tn ba§ fronjönfcbeSbeater, ba§ feine

ISJürbe allein bon aufeen, burc^ ben iöeiud) ber ^oefte

empfängt, feines eigentümlidien SerteS unb feiner

Äulturmiffton bewußt ift, geberbet e§ fic^ aucö meit

unbefangener unb freier al§ ba^ unfrige. @§ fennr

Weber nac§ oben noc^ na^ unten f)in ©cEiranfen für

ba§ Siuffü^rbare, mit anberen SSorten feine äfti^c-

tifd^en SSerbote.

^aäi unten ijin gilt nidE)tS ©rgüelid^eS, raenn e§

onberS nicE)t gegen Sitte unb 3ieci)t öerftößt, für ju

fd^Iec^t, um ouf bie 58üt)ne gebracht gu roetben. 2)er

.93egtiff einer @nttoei£)ung ber 33ü^ne i[t unbetannt,

tueil bie 5ßorau§fegung beSfelben, ber ®Ioube an ge-

ttjeii^te 93tetter unb an einen E)eiligen 33eruf beS

©d^aujpielS fel^It. 2)o^er jene fonberboren ©rjc^et-

nungen, tueld^e unfere 2tn£|änger ber franjöfifc^en

„'tOiodie" befremben unb berblüffen: notburftig m^
3 Pitt der, Sac^enbe SSa^rticiteii. 19
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Ser bratnaturgtfd&e ©tanbjiunlt ber granjofen.

rec^tgeidonit^te 9tomone, „S3tlbcr", S^ettaMftüde mit

^ulber unb S3Iei, ^tJeujor^rSreüuen unb Äornebo^

fd^erjc, enblic^ trieltBerü'^mte S3ül)ncnted^ntEer unb

Sltabemücv , tücldje I)Dl}Ie ?lu§ftattung§ftüde mit

SKuIattinrten unb Elefanten Dom <Btapd laufen

lafjen. — ^o liegt Bei btefen §errn, fo fragt fic^ ber

2?eutfdie entrüftct, ba§ !ünftlevifd)e ®ert)iffen? 3lnn,

e§ liegt genau on bemfcIBen g^Ied, wie bei un§.

Sltlein bo§ S'^cater ift bem franjDfifdfien ®ett)iffen

nitf)t borgeftcHt, e§ I)at nict)t§ bon bemfelBen gu

Bege'^ren. S)a§ ^Tieatcv mag fein, ma§ e§ tt^ill unb

fann. ©a§ 2^rama (al§ iiitteratur) allein ift bem

fvranjofen t)eilig; itim gegenüber aber berfä'^rt er,

roenn roir genau jufel^en, mit peinlicher ©emiffen«

fjaftigfeit. S)ieielbe 5eigt fid^ bornelimlidE) barin, ba§

ber 2)iriitcr jebegmal, menn er ju einer !^öt)eren ©tufe

tlinauffteigt, bic ©cmotintieit ber nieberen 9IrBeit, fo-

mol)! ^tnficfitlidi beg Syrad}ftil§ al§ ber 2;^eoter-

tei^niE, ablegt, um ben ©eiefeen ber Srabition unb

ber S^orbilber, mie fic gerabe !£)ier I)errfd)en, ju ge-

bärdten, — i>a% er bor allem bem ©ipfel ber Seiter

(trao-edie unb comedie) jebergeit mit l^eiliger litte-

rariid)er Stjrturdit nabt. Sagegen erlaubt it)m fo-

roobl bic üTfentlidic SKeinung mie fein ©eroiffen in

ben unterfien ©ebieten fo breift ju berfat)ren, mie e§

bic betreffcnbcn ©attungen geftattcn ober münfd^en.

Stad) üben bin ift ebenfalls tein Snbe abjufel^en.

£)ier leitet öas Srama unmertlid) jum Sud) über.

3ctd)tö ijt für baii Stieater ju litterarifct) em^^funben,

§u Igrifdj Döer t£}ctori)d) ausgeführt, raofern e§ nur

gute üitteratur unb ed)te SgriE ober 9t^etori£ ift unb

überbieS bic uuerläBüd)e bialogijd)e g-orm aufroeift.

®a§ ift benn audi bie einfad)e ©rtlärung ber Xi^at"

fad)e, roarum S'ranELeid) tein S3ud]brama befi^t. StHeg

bü5 nümlid), raaS unfere Stjeater ableljuen unb boljer

in§ S3ud^ üerbannen, füljrt bie franjöfifdie Sütjue auf,

unb öWur mit gruyem ©tülj. grantreid) £)at bafür
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2)er btamaturgifc^e Stanb^untt ber ^tanäofen.

eigene „95ud^Bü'^nen" (scenes litteraires) unb btefc

„58u(^6ü!^nen" ftnb bte erften ber 3lation.

SBeit entfernt, di^etoxit unb 2t)ri! für Bül^nen*

mibrig ou§jugeBen, würbe ber g'cansofe einen SKen»-

fc^en, ber foI{f)e§ berfud^te, für einen SBarBaren 1^ alten.

SeI6ft ber eifrtgfte SSerteibiger be§ fpejififc^ X^eatxa^

Uferen gcgenuBer bem i^itterarifc^en, Sarcet), gefte'^t

ber „poesie" {ba§ tütll im ^ranäöfifc^en fagen: ber

SSer§f(^i3n'^eit) eine „erftaunlid^e fcenifc^e 3ou6er!roft"

J5U. — ^m ©egenteil giefit e§ in ^ranfreic^ für einen

Sramatifer feinen :^ö£)eren (g^rentitel, al§ ba§ SSei-

raort „(t)rifd^er 2)t(i)ter". 2Iöer oud^ ba§ Sweater»«

publüum f(f|ä§t al§ ben ben!bar fjöc^ften bramatifd^en

©enu^ ein rein ütterartfc^e? SBerf, welches bte Sül^ne

mit i^ren täglichen ©ewo^nJietten unb Erinnerungen

io btel wie möglid^ bergeffen läßt, alfo bo§ientge, roaS

roir „58uct)brama" nennen, ©in joIc^e§ „Sud^branta"

roirb al§ ein ,.fete litteraire-' ent^uftafttfd^ Begrüßt. —
2)ie cbelfte (Sattung be§ franjöfifcfien 2)ramo§ (bie

tragedie) tt)irb ü6er£|auöt öortoiegenb nad) iijtexn It)«

rifc^en Sprac^wert beurteilt. So fagt etwa bie ^ritiJ

über eine Sfiobitöt int ©ebiet ber Jragöbie „bie (Sbrac^c

be§ SlutorS ift leiber bloB forreft unb bermag fic^

nic^t 5ur St)rif em;por5ufc£)Wingen" (ßevue litteraire

'Jlv. 44). — Unb in Wa§ für ibeole §ö^en unb fernen

wagen [ic^ bic litterarijc^en ©inafter (fantaisies) ber

^ransofen! 5)a ift 5. '-Ö. bie „Stint^ia" be§ äouiä

Üegenbre. Sie be^anbelt unter grie(f)i)c^en fitirten»

namen bte :^iebe§geid^idöte ^wifc^en 3tana unb @n=»

bt)mion mit bem ©ott ^iJtertur al§ £)onbeInber ^^erjon.

Unb biejeS 3tüc£ erjielte wegen feiner „Igrifc^en Sd)ön='

J)eit" einen großen Sfjeatererfolg (,,un succes tres-vif"

Kevue bleue). ©0 gefd^e^en mct)t etwa §ur Qdt %xatii

be§ ©rften, jonbern im SSinter 1885 auf 86. 3)ag

(iiefic^t eine§ beutjc^en S^eaterbireEtorä möchte ic^

feigen, wenn i^m ein Siebter ein ©tücf auä ber grie-

c^ifrf)en ä)igtf)oIogie anböte! ®er Sliann würbe jeben»

ly*
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®cr ^ramaturi^tfcf)e ©tantfunit ber f^ransofcn.

foH§ rufen : „©el^en (Sie l^tn, mein SteBer, uttb lernen

©ie bon ben g-ranäofcn. ®a§ finb derlei bie berftc'^en'S,

tt)a§ für bie 53ü£)ne pn^t!" 9JJit ttjeldjer ^öegeifterung

ba§ fran5öfiftf)e ^^^it'&Iifuitt fold^en It)vif(^en (Sinaltern

louft^t, jetgt folgenbc ©d}ilberung: „j?a§ !ßuBItfmn

war l^tngeriffen bon Gntjücfen, üBermannt bon fügen

fSoIIuftfdiauern, c§ rief unaufhörlich) „9lf)" unb „D^"

bor ?9onnc." ®o tt^irft bie 2t)ri! bon ber Sül^ne auf

ein fronjöftfd^cS ^uBIüum. llnb tt)ie wirft ftc ouf

bie Jfritir? ^ören voir einen ber Biffigften Siritiler,

Semaitre, benfelBen, ber an unferm gelieBten „.flutten-

bcfttier" (Dienet) !ein gute§ S^oar Iä§t, wie er ÜB er

ben „So!rate§" be§ 3;i be ^i^anbiüe urteilt: „^nblid^

einmal wieber ecfite SSerfe eine§ I^rifd^en ®id^ter§!

waBre 33Iumen mit erfd^Ioffenen ÄeIdE)en, boH garBe,

©Ions unb poetifd^em SBaBnfinn (deraisonnables), Bolb

frfjmetternb wie trompeten, botb f(f)immernb, wie

oftatifd)e %^ppiä\e, halb buftenb Wie 9tofen! S)tefe

:)3rädE)ttgen SSerfe goffen in unfere SCbern eine Bcino'^

förperltd^e SBoIIuft, fte entf[ammten ben Slid im
t^ränenfeuif)ten 2luge, unb liegen bie f(f)önen feftlid^-

gcpu|ten grauen norf) einmol fo fdEjön erfc^einen. SBöl^«-

renb einer Eialben ©tunbe würbe jebermann !lor, bog

üon aüen irbifc^en ©ingen einjig bie 5ßoefte wert tft,

bie Siufmcrfiomfeit be§ SJienf d£)en ju feffeln, ba§ c§ nid^t§

(Srnftereg, nichts ©rJiaBenereS gieBt al§ jene melobifd^en

©ilbenrei^en, welche un§ fd^auMn, un8 tröften unb in

bie2;raumwelt oerfe|en, jene Siei^cn, bie man mit einem

SBort „SlIcEonbriner" nennt." (2)e6at8 7. ^ej. 85).

2Äit biejen „Iqrifc^en" S^eoterftürfen (fantaisies

unb tragedies) geben ficf) inbefjen einzelne nod^ nid^t

aufrieben, ©ie möchten ba^ 2)roma noc^ l^ö^er in

bie ibealen ^-ß^antafieregionen ^e&en. ©o em^fteJ)It

^arobi bem bromatifdien Siebter ol3 jufunftäreid^e

©ottungen beä 2)ramag bie Stttegorie unb bai ajiärd^en.

Unb 3oIa, ber Sl^oftel beö 3ieali§mug, ftimmt i^m,

toaS ba§ äJiärd^en Betrifft, bei. —
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®er bramaturgifdje (Stanbjjunft bet fJi^atiäDien.

2)er nod^ unten mic naä) oBcn Ejtn unbegrenzte

Spielraum ber fran?^öftfc^en S^eaterarBett, bom ge-

meinften ©peftafel* unb 9lu§ftattung§[tü(f burt^ ben

biologifterten ?Roman ü6er bte ^ntrtguented^nt! Bt§

in bie ^öc^ften r^etortf(f)4t)rtjc^en 3?egionen hinauf,

macf)t e§ nun notürürf) bem Slutot öer^öItni§m5Btg

leitet, Bü^nengere(f)t ^u fc^retBen. SBtr werben ba^

notf) beutlt(f)et füllen, trenn wir wiffen, ba§ bo§

fran^öfifc^e S'^eater niemals gegen ein ©tütf ein3Seto

ou§ bogntatif(f)='äft^etiy(f)en ©rünben einlegt, unb menn
roir nic^t bergcffen, ba% auf ber fran^öfifd^en Sü'^nc

nid^t ber ®ireftor ober ber )Regiffeur (oud^ nic^t ber

^ßrofeffor), ionbern ber 'Zxdqtex geBietet. — ®§ gieBt

öerfd^iebenc UrfadEjen ber auffaHenben Seic^tigfeit ber

?5ran§oien für bie tl^eotralifc^e 2trBeit. Sinbou in

feinen „bramaturgtfdEien Slattern" £)at einige berfelBcn

mit ©c^arffinn au§gef)3ürt. Slnbcre roären nod^ ju

nennen, 5. i8. bie Sntfeffelung be§ mobernen franjö»

fifd^en 2)ramatifer§ bon erbrücfenben ober ftörenben

ißorBilbern unb bon bramoturgifi^en ober — ttjie

ionbcrBor ba§ flingen mag — bon Bü^nentec^nifd^en

SSorfd^riften. S)te öaxtpturjad^e BleiBt inbeffen bie

^ret^ett, gwifc^en rein litterarifd^er Bud^bramatiid^er

SlrBett, jwifd^en BüJinentec^ntfd^em 2luf6au unb jmi-

fd^en fd^Iottrtger ©cenenfüi^rung BelteBig nac^ @e-

fc^macE unb inbibibueHer Einlage toäijhn 5U burfcn,

o£)ne au§ bem jRol^men ber Äouliffen gu fallen, ^n
3)eutfd^lanb ifti^t eS: fo unb nic^t anber§ muB jebcg

©rama in ben ®runb§ügen geBaut fein. «Freitag in

feiner „2;ec^ni! beg SDromaS" fennt für aüe brama-

tijdtien Söerte nur einen einzigen ^ufd^nitt. j^ronEreid^

bagegen l^at für jebe erbenüid^e SBare jeber ^sxtm

einen Befonberen 9)tarft. 28a§ bie S5orftobtt£)eater nid^t

broud^en fönnen, roeil eä ein 58udE)brama ift, baS tft

ben borne^mften Stieatern au§ bemfelben ©runbe im
l^öd^ften ©rabe ttjiHfommen. 2)e§^oIb barf man fic^

nidE|t barüber munbern, wenn e3 in 5ßori§ nad^ bec
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35er btamaturgifÄc @tanb})unlt ber fjranjofen.

SRed^nung beS „f^tgaro" «a^eju an brctl^unbcrt Tu-
toren gießt, tt)el(f|c ba§ SuBiiaum il^rer l^unbertften

5luffül^rung gefeiert i)aben.

itberfd^auen totr bom frottjöfiid^eit ©tonb^unEt

ba§ ©efomtbroma ber granjofcn, jo feigen fid^ utt§

ouf ben crften S3Iitf jtüci gettialtige, burrf) eine toeite

Äluft getrennte §älften, bon benen bie eine auf einem

^ol^en ©orfel fielet, bic anberc gu ebener ®rbe. 2)er

f^ronjofe unterfdöeibet ein t)ot)e§ unb ein niebere§

S)ramQ. (®a§ ©roma be§ ,,grand art" unb ba8

3)rama be§ tl^eatraIifdE)en „metier".) — ?luf ben

jttjeiten 93IidC entbeden h)ir ü&eroH eine 9Jlenge

Unterabteilungen, meldte 5al)Ireid^er unb im ganjcn

genommen aucft fdE)ärfer getrennt erjc^einen ali bie

Unterabteilungen be§ beutfd^en 2)roma§.

Sefd^aftigen mir un§ f^unöcfift mit bem §öl^en^

berl^öItniS. f)ier gilt al§ ©runbregel: Qe bebcu-

tcnber ber littcrorifdEie 3Sert, mit onberen SSJorten ber

S3uc^gel^alt eine§ 25rama§, befto l)ö!^er fteigt baSfclbe

in ber @(^ä|ung ber granjofen. Sa§ „93ü^nenblut"

{)at in t^ranfreidt) nidE)t im entfernteften jenen ^rci3,

mie an ben beutfdtien £E)eaterbör)en. ©in Srö^jfd^en

$oefie gilt bort (auc^ bei ben S3üt)nenbel^i3rben) für

Joftbarer, al§ gan§e Simer boH bramatifc^en SSoU-

blut§. Qn bebauern, boß ©d^iHer feinen urft)rüng-

lid^en ^rofaiitf)en „eminent bramatifd^en unb tE)eatra-

lifd^en" Sramenbau ju ©unften einer litterarifd^en

SSerSbramatit berlafjen E)at, ba§ §u bebouern, mie e§

greitag je^r borfic^tig unb Sinbau fe^r fü^n get^an,

ba^ ift fo unfranäöfifcf) atö möglid), baS ift beutfc^.

Sieben ber Iitterarifd)en SIrbeit Eommt bann ferner

bie SBaEjI be§ ©toffeS für bie SBertfctiä^ung in 33e=»

txadjt, unb jmar miebeium in umge!e£)rter SSeife, ate

man in 2)eut)dE)Ianb anäune^men ^jftegt. äBöl^renb

nömlidE) bie beutfdien S3orfäm)3fer ber 2lftuolitöt fid^
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35er bramahirgiy^e ©tanbjjunlt ber fjranäofen.

ouf bo§ 95eif|jtet ber gronjo|en berufen unb hiermit

ben ©löubett berbreiten, al§ ttJären bie gronsofen

l^iftortfc^en ©toffen äb^olb, fte'^t nac^ franjöftfc^cttt

Urteil ein ®romo, baS einen £)iftorifc^en Stoff he^

l^onbelt, fc^on allein um btefe§ einzigen UmftanbeS

Willen l^ö^er aU ein foIc^e§ mit mobernem 3Sorit>urf.

§e!uBa gilt ben granjofen mel^r qI§ SIntoinette. Qn
grantreid^ ift man ba'^er weit babon entfernt, über

„3?ömerbramen" gu fpotten, wie wir ba§ in Seutfc^-

fanb im Überfluß tl^un. S)ort gie'^t man bor einem

„9?ömerbrama" ben §ut ab, bem 2lutor ju feinem

i^ol^en funftäiet ©lud wünfc^enb. (S§ gilt bort ber

©prud^: „®rDBe§ auc^ nur ?jU wollen ift fd^on ein

SBerbienft." 9Kan bergleitfie mit ben Sor!a§men ber

beutf(f)en treffe über bie S^onrabine unb öeinrid^e

ben e'^rerbietigen Son, ben felbft ber oberfte ©c^u|='

:patron be§ geuiIIeton=3:^eater§, 8arcet), anfc^Iagt,

wenn er einer ^iftorifd^en 9?obität begegnet (im 3Jion-

tag§-geuiacton be8 XempS. S- ®- 18. Dftober 1886).

©0 biel bon bem ^rin^ip, welches bie Suborbination

be§ S)rama§ be^erric^t. Sagen wir e§ um ber

SSid^tigfeit wiHen nod^ einmal: 3)a§ litterarifd^e

eiement entfcfieibet. 2Bo ein litterarifc^er SBert

waltet, ba fielen wir in Der „'^ol^en bramattfcEicn

^unft"; aHe§ anbere wirb gur t£|eatralifcE)en §anb»"

Werts- ober gabrifarbeit gerechnet.

©eben wir uni nun bie Unterabteilungen beä

frangöftfc^en Srama§ an : §ier gilt e§ bor allem, um
ben elementärften 9Jiif;üerftänbniffen be§ frangijfifd^en

®rama3 borjubeugen, gu betonen, ba% ba§ Unter-

fcbeibung§prin§ip ein bon bem beutfd^en gänglid^ ber-

fdEiiebeneä ift. SBir unterfcbeiben bie ©attungen ber

bromatifc^en ^^oefie noc^ ber ©efütilSffala, inbem wir

bon einem Srauer- unb einem Suftjpiel reben unb

boä ©(^aufpiel ober Srama im engeren ©inn al§ ein

SDiittlereg bon minber frfiorf ouSgeprägtem tragif^en

(S^aralter jwifc^en l^inein in bie 3iäJ)e be§ Srouer»
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Der bramaturgtfd^e ©taubpuntt ber ??ranäcfen.

f^jielS fd^teben. ®ie[e ®efü^I§y!ato nuit lennt ber

^ronäofe ntc^t. C6 ein ©tücE berfö'^nlid^ ober fd^red'-

Itd^ ober tote fonft fitnge unb au8tltnge, ba§ jd^etnt

il^m nid^t c^oratteriftifd). ©ine Somöbte tonn traurig,

eine Sragübie l^armonifri^ berlaufen, ba§ fommt gor

nid^t in 93ctrad^t unb für unseren mittlem ®efü]^I§»

titel „©Toma" (im engeren ©inn) f)at bie fronjöfijdEie

Spvaä]e nidE)t einmal ba§ SBort. ©erielBe ift unüber»

fe^Bor. — 5tnbcrcricit§ eridE)eint i!^m bie S?erfdf)ieben]^eit

be§ JJunftmitlenS unb be§ litterorifdEien S^ti^r ferner

ber berfdE)iebene @rab ber feelifd^en Grlicbung, bie

ein bramotifd^eS 3Scr! bom 5)id^ter unb bom Qw
fc^ouer begel)rt, ent)cf)cibenb. ®e§'^aIB trennt er bie

bromatifcben iitunftgottungen nadE) bem ftiliftifd^en

^rinjip , mobei mir ba§ SBort ftiliftifdf) in feiner

meiteften $iebcutung berfte^en muffen, meirfie fomo'^l

bie Som^ofition al§ bie <Bpxad)e begreift. ®ie litte-

rarifd}e j5einfüi)Iig!eit be§ j^ranjofen bringt e§ bann
mit ficf), baf3 bie ftiliftifrfien llnterfrf)iebe beuttid^ jum
SSemufetfein gelangen, moburdi eine SSielja£)I bon bra-

matifrf)en ©attungen entfte-^t, bon toeldtier ouSiän»

bifc^e Sitteraturen feine Stauung l^oben. ©ein :pünft*

lii^er Drbnung§finn unb feine *j3ietät bor ber Srabi-

tion mieberum berlangen, ba% jebe ©attung innerJ)aIb

ibrer ®renjen bleibe unb i^r eigentümlidE)e§ ®efe|

nidE)t mit ben ?iad)barn bertaufd^e. S)a§ ertlärt bie

für einen Seutfd^en bermirrenbe S^atfactie, ba^ ein

unb berfelbe franjöfifc^e Sromatifer gänjlid^ ber-

fif)ieben orbeitet.

S)aB burrf) bie @efü^I§ftaIo unfer S)rama meniger

eingefct)nitten, olfo gegliebert mirb, al§ boS fron*

3öfifd)e, ba% e§ große Jompatte ^Diaffen gegenüber

ben bielen fronjijfifclien SSariationen borftellt, l^oben

wir fd^on berührt. 3« ber %f)at fennen mir blo^

bo, mo mir eine fronjöfifc^e ©d^ule burd^gemod^t,

im SuftflJiel, bie ©lieberung. ®aS Srauerfipiel feigen

mir al§ eine ein^eitli(f)e unb unteilbare ©ottung an.
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Scr bramaturgifd^e ©tanb^unft bcr granjofen.

Unb bo§ be!ennen tüir auc^ in unjercm gonjen bra*

mottfd^en SEiun unb Saffen. @§ fommt un§ nid^t

einmal oI§ SJlöglic^fett in bcn ©inn, boB e§ öcr-

fc^iebene Sitten bon S:rauery:|3iclen mit öerfd^iebener

gftecf)t§berfafiung geben !önnte, bie gleid^jeitig unl^

gleic^6ererf)ttgt friebltd^ nefieneinanber Wohnten. (Sine

gemeinfome Drbonnanj foH ba§ gefamte Xxauex'ipxtl

regieren, toer fid^ i^r nid^t fügt, toixb öon ber SSü'^ne

geftoßen. 3Senn ftd^ Bei un§ berft^tebene 9ftict)tungett

bc§ trogifd^en S?unftn)iIIcn§ offenbaren, fo !^eiBt e§

jebeSmal „entweber ober", ^at ber eine red^t, fo

muf; ber anbere unred^tf!aBenunbtüa§nid^tgufommen*

pa^t, fudE)t ftdf) gegenfeitig ju bertiigen. S)ie SSer»-

fecBter be§ „bürgerlidEien 2raHerf)3ieI§" erüören bie

§iftorie für eine Sod^erlic^feit, bie S3ett)unberer ber

„©olontragöbie" berp^nen ben S)idE)ter ber .^omBen='

tragöbie, bie 9'iad^o'^mer ©c^iHerS jerren [id^ mit btn

Sßarfiol^mern ©l^afefpeore§ l^erum, um einanber in ba^

gefürd^tete „Suc^" ^u nierfen. „9fiaum für oEe l^at

bie 33ül^ne." Riefen ©o§ !ennt ber ®eutfd^e ttjol^rlid^

nid^t. 3Bo!^I aber ber granjofe. Slnftott fi^ gegen^-

feitig bo§ ®roma fauer ju mod^en, ftetten fid^ bie

fronsöfiftfien Slutoren einfad^ auf i^ren ^Ia§. ®er
5ßla^ ober niirb jebem burd^ bie SSielfeitigfeit unb bie

Drbnung be§ franjöfifd^en £^eater§ jugewiefen. ®en
93eft^ftreit E)ebt bie Seilung, biefe 35erfö:^nerin ber

9ted^t§anf;prü(^e, ouf.

&ebtn toir gnsei Seifpiele, um bie SSid^tigfeit

beS Unterf(^iebe§ §roifdt)en beutfd^er unb franjöfifdE)er

Slaffifüotion ju illuftrieren.

®o§ erftere betrifft ben gen)i3l^nlid£|en ^aU, ba

ber granäofe unterfd^eibet, h30 h)ir nur ®Ieid^ortig='

!eit fel)en. S)a§ jttjeite geigt un§ umge!e^rt, wie bem
«^rongoien jwei bramatifd^e SJunftgattungen , biQ

»Dir al§ ©egenfä^e cm^finben, innig bermonbt er-

fd^einen.

SSir !ennen nur einerlei Srauerfpiele. SJiögen
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5)er brantahtrgiWe @tanb}junlt ber J^ranäofen.

hjir Qud) öon öürgerltdfien, bort l^iftoriid^cn Xrauer«^

jäteten u. f. it). reben, fo meinen mx bamit nur

ftofflic^e, feine gvünblir^en ^Serfc^iebenlieiten. 3)a§

crgiebt fid) barou§, bafi wir feinen Einlaß crBIicfen,

ba§ bürgerliciic Srouerfüiel anber§ auf.^uöauen al§

ba§ tjiftorifc^c. g-ür ba§ nun, n3a§ tt)ir al§ ein'^eit*

Iid^e§ Sraueripiel &et)nnbctn, befitU ber ^yranjofc ein

Fior6e§ 3)ut^enb bcrfcfiiebencr .^ompoCttionsftile unb

bemgemäß ebenio oielc berfc^iebenc 9?omen. 55}ir

nennen ben .^önig CbipuS, bie §oralier unb ben Gib

„^rouerjptele". C^hit, bn§ finb „trnordios". SBir

nennen ^amlet, i?cnr unb SWarin (Stuart „Trauer»

fbiclc". 5BoIIte jcmanb biei'c ©tücEe ,.trao-rdies" I^ei^en,

fo tDürbc ein fyronj^oie an bem ij^erftanbe be§ ©pre=

cfienben ^treifefn. ^a§ jtnb feine traofcdies, fonbern

„drames". 29ir nennen bie ^h'ifirWerfe be^ ©iberot

unb ber SKobernen „Straueripiele". ®em g-ran^ofen

gelten fie nl§ comedies iarmoynntos ober ,.serieuses"

ober ,.dramatiques--. — 3Bir nennen bie JRäubcr

unb ÄabQlc unb Siebe „Jraucriöiele". ©in gran=

joie mät bie Slidjieln: ba§ finb ^melodrames".

Söir i^citten SJiotiereg STienitfjenteinb ein „Srauet"

)pitl" genannt (®öt£)e). Sem gronjofen ift ba§ eine

„comedie" im engeren ©inn (E£)arafterict)auipiel).

9ieE)men wir nun ba§ anbere, umgefel^rte Seijpiel.

Un§ eric£)emr bas „Üuftfpiel" unb ba^ „bürgerlidjc

Slraueripiel" je auf ber entgegenge)e|ten ©renje ber

bramatifciien Äunfr ju liegen. SBoüte jemanb in

S)eutjd)IanD „itabale unb Siebe" gu ben Suftfpielen

gä£)len, jo roüröen rair an einen unpajjenben <Bdqtx^

beuten. Sa« aber tljut ber gran^oje. 2^m gei)ijrt

„kabale unö Siebe" , raie jebeö anbere bürgerli(i)e

Srauerjpiel gum „arame- nieberer Crbnung, genauer

ausgebrüctt jur ,.comedie urumatiqut;-'. iit lüirb

nämlicf) oon ber VIn[idjt geleitet, ba]i bie pii)c£)0^

logiid}en Eigenjdiafien unb ber litterariidje ©tu beg

2Iutor§ eines bürgerlichen Srauerjpielö Don biii"
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S)er bramatiirgtfd^e ©tanbpunlt ber ^ranäofen.

jenigen etneg 2;ragöbienbic£)ter§ grunbberfd^tcben, ba'

gegen mit benjenigcn eine? 2uftf|3teIautor§ na^e bex"

tuanbt jeien. Unb bte ©rfo'^rung gießt i^m £)ierin

nid^t Unred^t, benn bon alter§ £)er bi§ auf bm l^eu-

tigen 2;ag £)o!6en b\z Xragöbienbid^ter nur in ben

feltenften 2Iu§na'^men, bie Suftfpielautoten bagegen

mit ouffarfenber 3SorIie&e ha^ bürgerliche Srauerfpiel

gepflegt. S)a§ Bürgerlictic Srauerfpiel erfd^eint bem-

nad^ bem ^ranjofen getüiffermaßen al§ ein Suftfbiel

in fd^marjer, fei e§ blutiger ober iüeinerlid^er Sauce,

beren ^ub^t^^tung, bemfelBcn Sod^e mie bem fod^ be§

frij^lid^en 2uftfptel3 jufomme. DaS fd^toarje Suft*

ipiel nun nennt er ..comedie riramatique", furjer

j.draTTie".

9?Qd^ biefcn fieiben Seifbtelen liegt mo'^I bte un^

ermeglic^c SBicEitigfeif; be§ berfrfiiebencn ÄIoifififation§'

prtnjip?, be§ fran^öfijcften [tiliftifcftcn unb be§ beutfd^en

fentimentalen, auf ber §anb. Übrigens bürfte e§ firf}

für ben 2)eutfcfien em|3feblen, öerfudb^meife einmal ben

Stanbpunft ;^u 'oextau'\(i)en unb unfer germanifd^cS

2;rama in b«r fttltftifcEien ^$eribeftibe an^uicbauen

unb äu burif)benten. 'Äelc SScrbältniffc roerben ]iä)

babei ganj anberS unb mantfie einfoct)er unb natür*

Ii(f)er ouSne^men.

Sft nun biefer funbomcntale Untcrfrfiieb, melc6er

für bie fronjiJftfci)en unb bie bemfcEjen Dramaturgen

rec^t eigentlidE) ben Sc^lüffel 3um gegenieitigen aJii§=

berftänbniS bilbet, aüfeitig bcEannt unb in feiner

ganjen 2Bic^tig£eit getoürbigt? Dbftfion icf) noc^ eine

leife :^offnung t)ege, ba^ fiüben unb brüben öie he»

rufenften ^Interpreten [)ierin flor iel)en, beroeifen mir

bod) auf Sdjritt unb Xritt bie ^orouäje^ungen,

meiere unjere StritiE bei ber 33efprett)ung be§ neu-

franjijfijctien 3;^eaterä berrät, bag bie tenntni» unb

^Bürbigung jeneä (SJegenfageä fi^ jebenfaE? auf einen

feJ)r fe£)r engen streik befciiränft. 3Bäre eä auc^ nur

ber einzige Umftaub, ba^ bei un» bon einer „Baloti"
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Ttr bramaturgifd^e (Stanbpunlt ber fVranjcfen.

tragDbie" bcr f^^-'onjofen gcfprod^en toerben tann unb

barf, fo mügte icJ) biejen ©cf)Iuß jte'^en.

SBeI($c§ inbeffen aud) btc berft^tebenen btama»

tift^en ©tilorten mit il^ren ^ompo[ttion§ge[e^en ober

Srabitionen jetn inögert, für gönjitdf) unerIftßUcfj l^ält

ber g-ronsofc in jebcTn arf)t6nrert S)ratna ober 2:i^eater-

ftüc! ben litterartfc^cn Sert be§ 9iebeftil§. (Sr nimmt
feine Sedfmif unb feinen ^ütjnencrfolg ot§ ©rfo^ für

einen mnfter'^oftcn Si)iQlog. M^ mufterl^ofter ®iaIog

ober gilt i!^m, ttjoliltierftonben , nidtit etwa jener

„fridelnbe" ,
„fcf)nell ba5)ingteitenbe", „ed£)t brama»

tiftfie", tueld^en rt)ir öreifen, fonbern, rtJtc gefogt, ber

litter QrifdE)e, alfo berjenige, ber auä} im ©ud^ bte 93e-

ttjunberung be§ gebilbeten Sefer§ ermedCt. ©in fetner

Äunfttenner, SJütorbeiter ber ..Revue des deux mon-

des". SWontegut, tabelt 6orbou, „meil e§ faft banad^

ouSfeEje, aU mären feine (Stüde mcl)r barouf be-

red^net gej^sielt al§ gelefen gu mcrben". ©in Sabef,

auf meldtien ein beutfct)er ®ramatt!er ftolj fein ttJÜrbe.

©elbfi Slugier, ben Seutfrf)lanb megen feiner anfe^n-

lic^en literarifc^en @ebiegenJ)eit mit 3ied)t auSjeid^net,

roirb in ^xantxeid\ als noct) „gu menig litterarifd^

burcEigearbeitct" em|)funben (2)urug). — Umgefel^rt

roerben tompofitoriiii) unb fcenifif) boEEommenöerfc^Ite

S^eaterftücte roie bk ©ramen SSittor §ugo§ um i^re3

SucfiroerteS roiHen unrer bie t)ö(i)ften bramatifd^en

•Ißeiftermerfe unb jum ebelften SRepertoire bcr fron-

jöfi)ii)en S3ü^ne gejö^lt. ©§ giebt feinen grranjofen,

unb wäre er felbft aiegifjeur ober 2;^eaterbire(tor,

ber, ätt)ii(f)en bie 3BaJ)I geftetit, entmeber bie SJramen

SSütor §ugo§ ober bie bereinten ©tüde ber 5)umo§

unb ©arbou entbehren ju muffen, mci)t unbebenflic^

ju ©unften ber erfteten entfdt)iebe. ©elbft bie tl^eo*

retifc^en 2(nJ)änger ber S3ü^nented^mf geraten in @nt=»
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®er bramatitrgti(^e ©tanbBunIt ber granjofen.

^üdtn, luenn fte einem It}rif(^=poetty(^en 2Ser! auf bcr

25ü'^ne begegnen.

^adj btefen griöuterungen rotrb bet Scfer tool^I

jelBft ben @cE)IuB gebogen ^ahm, ba§ etn Jranjofe,

wenn er über beutjc^e 2^eaterüer'^altnti')e urteilt,

bie? gcrabe in entgegengefe|ter SSetfe t^un tücrbe,

als man getüö^nltd) annimmt. Unb ba§ tft benn

aud^ t]^atjä(f)It(f) ber fyaH. SSett entfernt über unfere

bu(i)bromattf(^en Siebter p fipotten (ber gran^ofe,

betlöufig gefagt, f^jottet ühn^aupt ntemoI§ über einen

2)td^tcr), geigt er fid^ btelmef)r geneigt, unfere Sud^-

bramen ben tB)cotraItfd^en, alfo Saffo, ^|3^igente unb

Slatl^ott bem SSoÜenftein ober ber Smilto ©alotti

üorjujte'^en. 3)ie etgentümlid^e ©rfd^emung, ba^ e§

beutfd^c Slutoren gtebt (ober raentgftenS U§ bor

furjem gegeben ^at), ttjetc^^e mit abfic^tltd^er Um-
gebung be§ SEieaterS gerobeju für§ 58ud^ fc^reiben,

tft t^m freiließ oufgcfaticn. 2Iuc^ fct)üttelt er über

biefc ©rfd^einung ben Äo:pf, mie toir, allein noc^ ber

entgcgengefefeten Stic^tung. öören wir, roie einer ber

grunblid^ften unb ttJol^IwoHenbften Kenner ber beut»

fc^en Sitteratur, @t. 3iene Saillonbter, btefe Srfd^ei-

nung auslegt: „®te 2,!^atfoc^e eineä beutfc^en S3ucft-

broma§," fagt ©t. Dtene Saillanbter
, „beweift un§,

ba% baä beutfc^e 2^eoter unb Sl^eaterpublüum noc^

auf einer niebrtgen Stufe fielen." (Sonft Würben fte,

meint er, ba§ „SSuc^bramo" auffül^rbar unb gcnicS«

bar finben.) — ©o fremb ift btm gronaofen ber @c-

bon!e, boB litterarifd^e ©c^ön^eit unb fcenifi^c SSirt^

famfeit §wei öerjd^iebene ober gar unberträglid^e

2)inge fein foüten.

SBoEen wir, nad^bem wir baä SBefen be§ Unter»

fc^iebeS jwifi^en ben beiberfeittgen nationalen 2ln-

fciiauungen über ba§ Sroma !ennen gelernt, sutp
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®cr brnmatiirgt)$e StanbpunTt ber ,?ran,^ofen.

Siiilufe notf) bm ducHen jene? Untcrfd^iebcS nacf)^

fpürcn, fo ftnben tnir folgenbe:

S)er ©cittfd^c Ejegt eine (Sljrfurc^t bor bem
5?ül^nentnftttut a!§ folr^cm, tt?clcf)e ber gronjofe ntd^t

tcnnt unb voelc^e bemfelBen nüiftifc^ bDr!ommen
würbe. ^ic)c (£t)vfurd}t füfirt ben 2)cutfi^en bal^tn,

bcn .t)oupttt)ert ber bramatifd^en Stimft im Sereidf)

ber Süf)ne unb ilircr ^(ccefforten , olfo namentlich in

ber ÜOfJimif, 311 fnrlicn unb bcmjenigcn S3eftanbteil,

meldten ba§ 5)rama mit ber ^]>rofanpDefie gemein

f)at, otjo bcm ^Hebcteil, eine untergcorbnete 53ebeutung

beii^umeffcn. Umgefefirt erblictt ber ^-ranjofe im
®rama einfad) eine Unterabteilung bor Sittcratur-

ooefie, bereu 5^eruf für bic ^^ü^nc nur einen ju^

fönigen, begleitenben Umftanb bilbet, oBfd^on gerabe

er au§ ferfcfiicbenen ©rünben Befonber§ gefcI)idCt

ift, biefem 33eruf geredet ,^u merbeu. ^a nun außer'

bem ber ^vranjofc ouf bem ©ebiet ber ^oefie bie fof
male 6df)ön^eit ber Sinjelbeiten, ba§ SSort unb btn

3Jerg im i^ergleitf) ju anberen Stationen ungemein

£)od), ber 5)euticf)e aber ungemein niebrig fc^äfet, fo

ttjirb baburd] ber ©egenia^ nod) t)erid)ärft, fo ba^

in 33e?^iei)ung auf ben bramatifd)en 2)iaIog bie 2(n-

fdiauungen bcv bciben genannten SSöIfer bie ©jtreme

bilöen.

SJtertroürbig bahti bleibt aEem ba^, ba^ bie

2batfad)e geroü£)nud) umgebreJ)t roirb. 2)tefelbe

rid)tig ju fieüen, l)ahs idj £)termit oerfudjt.
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©tarr^cit ber fiunftformen unb die\ä}tum ber tarnen unb Arten.

Sltnrr!|cit htt ßunltformctt uttb Hcidjttttn

htt Hamen nnh ^tttn*

S)er ^^-ronjofe ift in litterarifc^en Singen ultto^

fonferbattb. Sie Stunftformen, i£)re ©ei'e^e unb i^re

Üitel finb i^m ftarr, if)r aSefcn ift ipröb, folglid^

unberänberlid^. Sc^on au§ logt^t^en @rünben. 3)q§

28e)cn einer Sfunftform mirb nämlic^ nar^ franjöftic^er

2(nf(i)auung öon if)rem erften genialen 33egrünber ge=»

ftem^elt. ®ine Jtunftform ift bort feine äftE|ettf(^e,

l'onbern eine E)iftorij(f)e S^atfac^e. ,§iftoriicfie 2^at=»

ia(f)en aber fonn man rao'^l frittfieren, nidjt aber

änbern. önblic^ — fo benft er — roenn id) etwa^:

änbere, jo ift e§ nid^t meEjr baSielöc, fonbern etwaS

anbereB. SCiit^in ettt)a§ Derf(i)iebene§, neue§. Sllio

ge6ü£)rt i^nt aud) ein neuer 92ame. Sie .tunftformen,

um e§ einbrucfSboH ^u jagen, finb bort mit einem

Stettc^en an i£)ren 2itel, mit einem :jroeiten an iEjren

33egrünber gebunben.

Sarauä folgt: auf ber einen 8ette ein ungeE)eurer

9leic^tum öon 'Wirten unö Unterarten be§ Srama^,

öon roeldien ba§ auslänbücge Srama feine 'iJarallelen

f)at. Ser iReict)tum flammt Datier, ba% jeöe meient*

licf)e SSeränberung eine ntm ©attung mit neuem Sitel

begrünbet.

äiuf ber anbeten 3ette: Die Starrfieit Der alten

3iamen. äi>cnn jebe x'LnDevung einen neuen 'JJamen

ruft, jo fann ber alte -.Uame immer nur auf ba^ alte

ÄBejen beuten. Sarum Derfteljt ber moöerne g'ranjoje

§. il unter iragedie genau Da^jelbe, ;Düe man öor

l)unbert, our jnjeiqunberc ociO^-'^'i Darunter oerftanb.

lUuu begreifen Sie geiüi^, tuarum e» gan^lid?

uugio» ift, beul 'Jt'angüfen feine tragedie reformieren

5u woüen. -©enn man fie nämUd5 reforuuerr, io
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©tnrrlieit bcr Sunftformeit iinb 9{etcfetum ber Sfamcit itnb 9Irten.

tütrb fie bielletcfit tieijer, ober bann ift c§ feine tragedie

inel^r.

©oäicve it^m nocf) fo eifrig Seffing unb .^lamBurger

^Dramaturgie, er gietit bir aITe§ niiHig ,^u, aber baß

cttt)a§, n)a§ nicf)t tragedie ift, jeinalS tragedie fein

fönnte, bo§ tnirb er nie ^ugcBen. S^ie .Stritit be§ 3Bertc8

beeinflußt eben nidjt bcn 9?amen, ba bcr SWanie ntd^t

mit hex 3Bertfc^öt3ung, fonbern mit bem I^tftorifri^ ge^

gcbenen 29efen einer Jitunftform jufammenfiöngt.

9?i(i)t§ gett)i3^nlic!}ere§ al§ ba§ Srftaunen ber

bcutfd^cn treffe, ttjorum biefe§ ober jeneS moberne

^orifcr 2:beatcrftüc!, ba§ bod) im l^ödEiften ©robe

tragifdf) öerläuft, öom 5?erfaffcr ..eom(5dio- ober .,drame'-

ftatt mit bem bcrmeintlidi t^m gebülirenben 2;itel

..trapredie" getauft tüurbe. Qa, fjaben ©te benn ttJirüid^

nod^ ntd^t bemerkt, baß !eine§, ober auäj nic[)t cine§

ber mobernen ^arifer „Srauerf^iele" ben 9?amen

trairedie füE)rt? Unb ou^ einem fe!^r triftigen ®runbe.

SBürbe nämlid) ein ©d^riftfteHer fein 2!^eatcrftürt

..trag-edie-' nennen, fo toürbe er ftcf) buxä) bcn bloficn

SJomen bor bem franjöfifd^en ^ublüum l^eute nod^

wie üor l^unbert ^af)rcn oer|)fIid^ten, gereimte 2llcjan»

briner gu fcftreiben, bic brei ©in^etten ^u ttjal^ren

unb feinen ©toff bem tlaffifc^en Slltertum ju ent=

ncl^men. ®a wirb ni(i)t gemarüet. Tragedie bleibt

tragedie. ®iebft bu un§ lieber etmoS anbereS, gut,

gieb un§ ba§ anbere mit bem baju paffenben ?iomen,

ober erloube bir nic^t ben gefdtimodEIofen ©c^erg, unS

mit einer tragedie, bie teine tragedie ift, ju offen,

©in ©orbou ober Stugier ober 2)uma§, ber eineS

feiner bürgerlid^en 2;touerfpieIe ober eine feiner

„Solontrogöbien" oIs ..tragedie- einführte, mürbe un=

fc^lbor ausgepfiffen, mit einem unbefct)reiblid^€n

©^oriOori. —
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Sine babölDittfÄe .tonfufion.

€tne htibijlomfdic fionfujion.

3Ran nimmt getüö'^nlti^ an, jebe Sprad}e lafje ftd^

mit ber Qdt lernen unb jeberlet 3!Jienjc^ert fönnten

ftf!^ mit 2SeiIe unb gutem SSiHen icfilie^Itc^ berftc'^en.

®iefe 2Inna'^me ift leiber falitf). SSenn jroet

9!JJenjc^en mit bem nämlid^en SSorte grunbberfc^iebene

3)inge meinen unb boBei borauSieöen, ber anbere

meine natürlich bct§yeI6e S)ing unter bemfelBen Spornen,

bann lönnen fte ]id) in alle ©migfeit nie aerfte^en.

gerner, wenn eine Sprarfie mit grembtoörtern

futfd^tert, tt)o6et jebeSmat unfe'^Ibar ber Sinn be§

grembrt)orte§ entmeber mi§berftanben ober, im Beften

'^aü, beränbert ttitrb, o^ne ba% man'§ merft unb

fagt, bann fann man biefe Sproc^e ic^mer lernen.

SBenn enblic^ jmei ©pradEien genau bie nämlichen

grentbttJörter mit ganj benfelBen 'öucEiftaBen an-

ttjenben, aBer btefen gemeinfomen g^rembttjörtern un-

Bert)u§t unb unbermerft i^te uri^rünglit^c Sebeutung

wegeSlomotterten (auf bem SSege be§ TOtigberftänbmffeS),

um i^nen einen gönjliii) milHürlid^en 6inn unterzu-

legen, ttJenn bann nod^ jebe ber Beiben Sprachen einen

burrf|au§ onberen miQfürlid^en ©tnn unterfc^teBt, oBcr

meint, e§ märe ber urf:prüngltii)e ©inn unb jugleid^

olS felBftberftdnblic^ borauäjeöt, ber anbere berBinbe

mit bem gemeinjamen grembttjort ben nämlichen

roiEfürltd^en Sinn, bann entfte^t eine Beifpiellofc,

l^offnungSloi'e, l^eilloje Sonfufion.

®ie Bobtilonifd^e S^ermirrung, glauBen ©ie mir,

Berul^te nic^t borauf, bog l^unberte bon 33öl!ern

mit £)unbert berfcfiiebenen Sprachen burd^einonber

fc^ttjogten. ©0 ettt)o§ giebt &lo& eine fonftontino-

politanijc^e SSeriuirrung : nämlic^ ein gemi)"d^te§ Stoubcr-

meljc^: eine gemeinfame lingua franca, bie äße bet»

Spittelev, Sadjenbe Tüa^v^eiteu. 20
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S;te uriprüngltt^e 3"^in'"g*fPi''i^ tragfedie unb comödie.

fter^en. ©onbern barauf, ba^ fie bie nämItdEic Spracfje

mit bcn nämlidien 32>ürtcn )pracf)en, aber jeber untec

ben nämlichen 2Borten ettuag anbereS berftonb.

Sold) eine babtjlonifrfje 5?evrüirriing ober l^errfd^t

in ben ^luScinnnberfet'iungen 3tt)i)d}eii frangürifi^er

unb beutjdier Dramaturgie. ®e§l)alb rtjeil ber ®eut|d^e

forool)! roic ber grctn^DJe griec^ifcfie 5tamen gebrandet,

nnb jtüar genau bie nämlichen griecf)tfcE)en SJamen,

aber ctroaS- ®runb'ocrid]iebene§ barunter meint, ol^ne

gu abncn, ba\^ ber anbere nid)t ba§ nämlicf)e meine.

SBir fügen Srama, Dramaturg, Sragöbie, Äomöbic,

©alontragijbie u. f. tu., ber g^ranjofe jagt dramc. dra-

matiirce. traa'öciio, comcdie, tragedie de salon u. f. tt). .

3Ba§ braud)t e§ ba mciter? ®a§ finb ja genau

uniere 51~i?ortc. ©eitii^ genau unfere SSorte, aber

mit burdiauS üeridiiebener ^^ebeutung.

fixier riidit fid) einmal ba§ Jvrembmort fürditerltd^.

SBürbe ber g-ranjoic fran3ö[iid)e, ber S)eutfd)e beutfdje

SfJamen für feine 2t)eaterlitteratur unb bramattfd)e

äBeiStieir gebraud)t boben, fie l^ätten fid) fd)on längft

öerftanbeu unb öerftänbigt.

Bit urfpnintjlittjc JlmiUmg^form
traj^edie unh comedie.

(£§ gicbi für ben <yran§üfen eine eble unb eine

uneblc iiyvaajc, eölc uno uneble !i>ürfteUunggfreife,

eble unu uneDie ^Jiamcn, eble unb uneble Stoffe, jo

iogar eole unb uneble Jisulter.

tSiuc eble Spradjc tfi ber gereimte Sjer^ unb nur

ber gereiuuc isei». liblc ^urfieUungötreije [inb baä

SHIegünfdje, bau ^^bcalc, baö Slbftcotte (fd^reibt er

boü) l}cu;c uudj getüijjc abftvatre äiJiJrter mit großem
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Sie urjprüngli^e BwiHingäform tragödie unb comfedie.

2lnfang§BudE)fla&en), bie Sugenb, bie Oteltgion, trieg

unb ^olitü. @ble ^larmn ftnb bie antifen Spanten,

eble Stoffe finb bk bem 2lltertum entnommenen unb
btejenigen, bie in bex yi&t}^ bcr S^ronen unb SEirone

gefunben werben. (Sble SSöIfer finb in erfter Stnie bi^

?7lömer, in jtueiter Sinie bie ©riechen unb bie fämmt«

liefen orientdifcfiert SBöIfer ber Siömer* unb ©ried^en-

^eiten, bie 6iblifcf)en inBegrtffen.

SBo^I berftanben, ic^ fpree^e nic^t üon ber SSer*

gangen^eit; e§ ift ^eutc no(^ genau fo, roie e^ebem;

5tüar ni(^t auf ben 93ouIeöarb§ bon a)?Dntmartrc,

«)oI)I aber in ben 2l!abemieen unb Äonferbatorien, an

ben Uniberfitäten, in ben Sd^ulen, ^ßenfionen unb

Lüftern, in ben litterarifdEjen 9?ebuen, in hen Siefen

unb ouf ben §öJ)en ber franjijfifc^en Station.

llri|3rünglic^ nun galt e§ gerabeju für un-

bentöar, ba% ein Siebter, ba'e ein Sramatüer, ber

fic§ refpe!tiert, fic^ aufeer^olb be§ eblen Q5eBiete§

bettiege. Selbft bie eomedie öeburfte, um S^er^ei^ung

bafür ^u erlangen, ba's fie fic^ mit ber gemeinen

©egenmart be^ßt, erftenS be§ 25eif:^iel§ ber 9tömer,

bo§ i^r 5ur ©ntfc^ulbigung bient, graeitenS ber

griec^if(f)en 'ßerfonennamen (bei SJioIiere), rooburd^

fie in ontife §ö^enregionen gerücft rouröe, brittenä

be§ gereimten 3llejanbrinerä. diejenige bramatiftfie

Sfunftform aber, meiere [ehe 2lrt oon %bel oereinigt,

:2lbel ber opradie, be§ iöorfteIIung§freife^, ber i^camen,

be§ Stoffel unb ber lifationalität, biejenige bramottj^e

.^unftform alfo, roe(c£)e juoberft im SerouBifein unb

in ber SBertfc^aßung ßer 3iatiün [taub unb noo) ftel^t,

bog ift bie tragedie.

Cüiuedie aber ift urfprüuglici} eine joirfie tragedie.

loelcqe in ber (Segentoarc ipieit.

®aä 3Boit .,lüsiürique- foun nictjt mit bem Söorte

tragedie oet&uuben iuerbeu. %nä folgenben (ürünben

:

(g§ berfte^t fia) von ieib]t, baß bie tragedie im i:taififd)en

illtertum jpielt; ba^ 'Miertum aber ift nict)t „fjtftorijct)",

3u*
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5)ic iirfl?füngli4p Bf'i'ninfl^form trap;f(iio utit cnrnödie.

^onbern tran§äenbent, etntg, üorBttblidE), üajftfd^. 3)a

mtfEim bistoriquo ftd) nid]t auf bü§ ^Htertum Be^ietjcit

?ann, nmü e§ ftd) auf onbere, fpäterc Reiten Bcjicl^en.

S)a§ ^][)ctttclQlter (famt ber ??cu3dt) ar-icr ift ücvf)ältni§'

mö^ig imcbel, tragödio bagcgcn ebel, folglirf) ift bte

SuyQmmertict'iurtg üon tragödie imb histuriquo ein Un»

bing. '3^cv (vran^ofc !crtnt imb erträgt bcnn oudCi

tDtrüid) Bi§ auf ben "heutigen Sag feine iragödie

historiquc. Sic ttierbcn biefcm ^camcn tei feinen:

frattjöftfdicn S^ficaterftürt ber 'ij^ergangcnticit ober ber

©egenwort fiegegnen. ^arobi, ber eine tragcdio

histonqm mödite, J)nt bn§ al§ eine gro^c irntf)tige

?^euerung, al§ ein 5?DftuIot ber ^ufunft unter taufenb

umftönblic^en 53cgrünbungen Vorbringen muffen.

?ludi ber iSegriff ..romantiqne-- Iä§t fid^ an?' beut

nämlidien ©runbc nidit mit bem 33cgriff trasrdie ber»

einigen. ..Romantiqiu nennt ber ?vron?^ofe febe^

3;i)eoterftürf, bog in einer fii[torifd)en 3^it f:pieU, bic

ntd)t ontit ifi. Sarum fteifeen ©lucfS :5pt)igenie unb

SJlojarts ^bomeneo „flaffiid}c" Cöern, borum t)cifeen

®on ^uan, ^vibelio, 'Stumme bon ^^ortici, SStl^elm

Xtü „romantiidie" Doern. SBa§ E)unbert ^al^re öor

Dboater füielr, in nodi üafftid^, maS !^unbert Solare

nad)i)Ci, bereits „romantifdi". Sogar bte ©egenwart

ge6ör: nadi bem ftrengften Sprad^gebraud), tt)ie tuir

it)n etroa in ben franjöfifdien iBitteraturgefd^ic^ten

finben, ^ur „9tomantif".

2)o§ SBort romantifd) fdjiient ba§ Stltertum aug,

ba§ SJort tragedie umgefe^rt tann fid) nur ouf ba^

Slltertum bejie£)en, foigliC^ ..tragedie rumautique-

roöre ein Unbing, emc eümiactio in udjeulu.
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2Baa ift eine tra?j6die, roa§ beiBt drame':

ffltts t|l tmt tra£r(^die, mus l)t\^t «Irame?

J. 2Ba§ ift eine trage die?

Trage die 6ebeutet eitt bvamatVdqe^ SSerf er^

^oBenen '^ntc^t traurigen) ®^Qra!ter§, bo§ einen

^{afftff^'onti'fen (gtiecf)if(f)en ober römifcfien^ ober

einen öiblijc^en Stoff nai^ ben ftrengen ober ettüo§

geloderten ariftoteliff^en Siegeln mit ibealer d^arof"

terifti! in feierlich r^etorijc^ent Stil ße^onbelt. —
?nfo §aben nac^ fran^öftfd^er '3Inf(^auung roebcr

S'^o!ef^eore notfi Sd^iller eine einzige ..tragedie" ge»»

fc^rieben. @inc ..tragedie" ift ©öt^eS Qö^igenie, na^e

fommen i^r bte 33taut üon SJfcfftna , 2Bti:^cIm 2ett

Tmegen ber nattonot^od^fliegenbcn 3bee) unb ^atf^an

ber SBeife raegen be§ ®eban!enreid^tum§ unb ber

3Bürbe be§ 35erfe§), toö^renb 5. S. gniilia ©alotti

ober gar jfabale unb äiebe meilcnnjett Oon t^r ent-

fernt liegen. — Sc^on ba^ ^e^ten eine§ einzigen ber

ermäl^nten Srforberniffe genügt, um ein bramotiid^eS

5Berf au§ ber ^tlaffe ber tragedies auSjuicftetben. So
erhält ber lanfreb oDer biz Sdixz 3SoItaire§, oh-

i(^on ttibt im übrigen ftrenge bem S5orbtIb ber Mai'

filer folgen, bcn befonberen Sttel tragedie-drame, roeil

bte genannten 'Berte in ber Stofftüof)! au^ bem be-

btet ber ^Jlntife, mit£)in au§ bem Öereirf) ber tragedie

fallen.

II. 2öa§ J)e ißt drame?

®er ^Uame „drame" meint roeber bo§ eine, noäf

boä anbete, ma^ mir unter „Srama" oerfte^en. @r

bebeutet erftenS nidjt ober roenigftenä feit ^a^r^un-

berten nidjt met)r eine ©eiamtumfaijung lämtUrfier

klaffen ber t^eatraüfd^en Üitteratur. %üx biefen all-

gemeinen ^oUeEtiobegriff gebraucf)t ber ^ranjofe unb
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Sa3a§ tft eine tragödie, voas l^eigt di-ame?

nod^ feinem S3etHjieI je^t auä^ bieder unb jener

®cutfc^e (5. S3. Stnbau) bo§ SBort „X^eater". 3)er

ÄoHeftibbegviff !^at [tä) jtt)or nod^ in bem ^tbjeftibum

„dramatique" erl)alten (objc^on nur in wenigen SSer-

Binbungen J. 93. l'art dramatique), bogcgen ba§ @uB*

ftantibum „drame" im Sinne ber ©ummierung ober

ber SlHgemeinl^eit tnirb gegenwärtig ftugerft feiten

unb bonn mit berüaufeltcr SSorftt^t ongetüanbt, um
bie SSermed^glungen, für weldEie ba§ SSort „drame"

ol^ne^in genügenb fagt, nid|t ju öermeBircn. —
,.Drame" Bebeutet aBer ferner auc^ nid^t unferc Be*

fonberc ©attung ®roma (©d^aufpiet ober 58er-

fö^nunggtragöbie), benn für biefc ©attung fc'^It bem
f^ran^ofen nid^t weniger qI§ oKe?: ber 9lnlafe , bie

©oc£)e, ba§ 3Serftönbni§ , ber 93cgriff unb ba$ SBort.

Sm ©egenteil ift ..drame" tton unferem „®ramo" im
engeren ©inn am aUerweiteften entfernt, bo ba§

„drame" bon 93Iut unb ®ift üBerflie^t; wie benn aud^

bie fronjöfüd^c treffe jebe ©d^aucrgcfd^id^tc, alfo

g. 93. eine SKorbtl^at, unter ber ÜBerfd£)rtft „drame"

bringt.

9Ba§ Bebeutet alfo „drame?"
Urfprünglidf) etwa§ 9^egatibe§: eine bcrfe'^tte

tragedieober, Weniger mi§ber[tänbIidE) au§gebrüd£t: eine

tragedie feI)IerE)often ©til§. QebeS SBerf, weld^eS

ungefot)r nad^ ber SRid^tung ber tragedie jielt, oBer

Quf ben !ünigli(i)en 9?amen „tragedie" feinen Sln^»

fpruc^ erE)eben barf, weil i£)m irgenb eine ber oBen

crwät)nten ipauptbebingungen mangelt, E)eiBt „drame".

©0 jum Söeifpiel , wenn e§ in ber ^anblung ju wilb

l)ergel)t, ober wenn ba8 ^ntereffe bei ©tüdEeg nid^t

in ber erforberIidE)en ibealen (moralifcfjen unb poli-

tifc^en) §ö£)e gcfudf)t wirb, ober wenn ber Slutor

$rofa fpridE)t, ober wenn er ^erfonen au8 ber *ßribot-

gefenf(f)aft al§ ^auptl^elben borfü^rt, ober wenn er

bie ^anblung ber ©egenwort entnimmt , ober Wenn
«r ben gefdt)idE)tIidE)en ©toff noc!^ bem ^a^xe 476 (Dboo-



SBa§ ift eine tragfedie, ma§ l^eigt drame?

lor, Slnfü'^rer l^erulifd^er unb anberer germont^t^cr

^ecr^aufen u. j. tv., fie'^e 5ßlö|) tnä^It, ober racntt er

SlrtftoteleS ntd^t gc'^ord^ctt mtH. Qtt jebem einäelnett

tiefer ?5äIIe barf ba§ unbotmäßige Stüd [ic^ nid^t

„tragedie" nennen, e§ ift ein „drame". t^olglic^ ftnb

^drames" bie fämtlidEien Srauerf^jiele 6E)Q!efpeore§

unb fo äiemlic^ bo§ ganje 3ie:>3ertoire be§ SIu§Ianbe§.

3)er 2itel drame ift olfo urf^Jrünglic^ ein üerärfitlid^er

unb ttjiH ein bramatifcEieS SBer! mit !^oE)en '3Iniprüc^en>

oBer uneblem df^araltet Begeid^nen. 9Iuf E)iftorif(f)em

SBege jeborfi l^at ftd^ bie 9[Reinung biefeS SitelS all-

mä^Iid^ berönbert unb fd^ärfer berbeutlir^t, oBfc^on

bie negatibc 93ebcutung be§feI6en immer burcfiflingt.

©eBen mir E)ier, anftatt un§ mit I)iftoriic^en Erläute-

rungen aufzuhalten, ba§ @rgebni§ ber aSeränbc»

rungen, mit anbcren SSorten ben Sinn be§ 2ttel§

„drame" nad^ gegentoartrgiETtt fronjört)cE)en Spradt)-

geBraud^.

Unter „drame" berfte^t gegenmörtig ber gran*

jofe ^meiertet:

@rften§, ba§ Bürgerlid^e Sraucrf^jiel
unb ba^ 9tü!^rftüc£, wie e§ la ®£)ou)fec unb

3)ibcrot gefcti offen unb mie e§ i^re ^ladtifolger Bt§

auf ben l^eutigen Sag auSgeBilbet l^aBen.

3tt)eiten§, bo§ importierte l^iftortfd^e

3;rauerf|)ielunb©d^aufpielber2lu§länber,
öorjüglid^ ber ©ermanen, famt allen ©prö§=»

lingcn unb SluSartungen auf fronjöfifc^em Soben.
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II.

^11?^ eincm itngcbrnrftcn 295crfc : ,,^rttttta,

fSn^ itnb 35it^nc'^

Cljronik»

9?Dn bem §I6fnII ber Srted]te itnb il^rcm

f a I i cf) e n ® e ]' e
t?

c.

SüerS 1.

@§ begab ficf) ober ^u beri'elben 3^^* ^o ttjorb

ein Soumel be§ Übermute? unter ben ftnecf)ten berer

im i*onbc granfreicf), aljo ba^ fic beri^otteten bie

©räber ber 5ßro|3J)eten unb berfolgten bie ©d^üler ber

©erec^ten unb fielen ab bon ben ®e)e^en it)rer SSäter

unb ntarf)ten if)nen ein ®e)e| nac^ i£)rer SSiniür unb

1pradE)en: ©iel)e ba bie (Seje^c berer in bem Sonbe

tJron!rei(f) unb in ben ©tobten unb SSorftäbten ber

5ßarifer. Unb toer ba nidjt beugete jein 3lngcfi(f)t bor

bem ®eie^e ifjrer SBiüfür, ben fdjmci^eten fie unb

berjpotteten i£)n unb fteinigten i^n. Unb otteg SSoIf

l^ielt mit iE)nen.

SS e r § 2.

Unb bünften firf) gero altig über bem falfc^en @e«

je|e i£)rer SSiQfür.

-§^ 5\2 «-



S^rontt.

i8er§ 3.

Unb nannten ba§ ®efe| il^rer SBillfür „Sühnen-

tec^nit" in i^rer ©|)roc^e.

^o^itet VI.

SSon ben 5ßropI)eten unb t^^ren frommen
2Ser!en.

3?er§ 1.

2II§ ic^ aber foEie ben 2IBfaII öon ben ©efe^en

unserer SSöter unb otleS ißol! ^ulbtgen bem ®efefee

ber SSitüür berer, bte ba finb ^nec£)te berer in be.m

£anbe ber ^^^onjofen, trieB mid^ ber ®etft be§ 3oi^"c§

in bte SOSüfte.

3Ser§ -2.

Unb oHba nol^m ic^ eine Safel unb jd^rieB e§

oIIe§ auf öon SInBeginn Bi§ an ba^ @nbe, unb ber»

fünbete bte Saaten unb SSer!e unferer SSäter, auf

ba'Q bo§ 3SoI! in fic^ geBe unb [treue 2tf(^e auf fein

.'pau^t unb ftfiäme ftd) be§ 2I&faII§ oon ben ©efe^en

feiner Säter

aSer§ 3.

unb ftießc bom S^rone bte ®:t3ötter unb (^rebler,

bi& fie berfül^ret !^atten unb ftäuipeten fie unb fdornet»

terten in ben StauB bie ®efe§e t^rer SSiCÜür.

3Ser§ 4.

Unb al0 iäi bk Safel boHenbet f^atte, mochte iä)

mid^ auf unb trug fie fäuBerlid^ ju ben §änblern, bie

ba fi^en auf bem 9)iar!te unb in ben ©äffen unb bor

bzn Sporen.

^apitzl VII.

3Son ber ©d^alEl^eit ber §önbler unb SUtife-

ad^tung ber ^$ro|)t)eten.

58er§ 1.

@§ njaren aber biefelbigen §önbler ^nec^te ber

©dE)al!t)eit, alfo bofe i^r §erj bertiörtet njar unb i^re
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?tugcn berBIenbet unb ftc berl^üllcten i^x Slngeftc^t

bor metner Safel unb fpradfien:

SSer§ 2.

„,^auft auä] bcr SöcCer SKe'^I bon bencn bte ba

l^eißen „unBe!onnt" mit il^rem 9?amen unb na'^en

ou§ ber SBüfte unb jprcd^en: §tnnel^, l^ier ift We^,
ouf bofe ^fjx c§ prüfet narf) fetner ®üte?"

S8cr§ 3.

©onbern er !oufet ba§ We^l bon ben SKüHern

at§ ba ftnb bte ©dimögcr ber Ätnber ber 58rüber

feiner 9?äter, ouf ba^ er fpred^e ju i'^nen: „«Sd^alom

ge'^et e§ autf) mol^I benSrübern unferer SSöter? unb

umorme ^\e, mod^e einen 93unb mit it)nen unb loufe

bo§ SKe:^! t^rer 9KüE)Ie."

5ßer§ 4.

S)arum fo l^eBe bid^ Bintbeg bon un§ unb ber-

grobe beinc Safel im ©anbe ber Sßüfte, auf boB

iJ)r S[ngeft(f)t nid)t §irgerni§ gebe bem 3lngefi(^te ber

Mül^Ie ber SJiüEer, al§ ba finb unfere ©d^möger unb

©if)tt3äger unferer Sctimäger, unb e§ nid^t gefd^el^c,

ba^ bein 9)"cet)I fic^ fe|e auf ben ©tul^I il^re§ SKe'^Ieg

unb fpred£)e: „f^reuet eudt) mit mir, benn fiel^c c§ ift

ein ©tuJ)I beg SBo^Igefaüeng."

SSer§ 5.

S)a ergrimmte ict) über bie 9Ka&en benn mein

^erj mar Betrübet unb meine Seber !ranf bor

großem Qovnt, alfo ba'ß irf) l^inging unb jerri&

meine Äleiber unb oerfd^möl^ete 3;ran£ unb ©peife

brei Sage unb brei Siäd^te, benn id) l^otte lein

SEöo^IgefaHen on btn ^önblern ber ©(^alf^eit unb

iE)ren SSorten unb 2;^aten i^rer §änbe, ba^ fie mit

mein 2amm ermürgeten.

SSer§ 6.

Unb mein §erj macb grimmig bor bem gewaltigen

3orne meinet Unmuts.



©^ronif. — 5S(^o[ttDt)t)e.

S8cr3 7.

9?od^ bem britten Soge oBer BegruB td^ meine

Safel im ©anbe ber 3Büfte.

3Ser§ 8.

Unb lieget biejelBige Safel Bei ber Sofel fo bo

erjä'^Iet ift in bem 58uc^c bet S^roni! ^apittl IV
SS. 8. Stuf ba^ fte einanber tröftcten mit fanften

SReben unb f:prä(^en ju einanber: „2(uf lege ba§ Stnt"

Ii§ beine§ 3orne§ auf ben 93ufen meiner SetruB-

ni§, auf ba^ mir fterBen einträ(f)tiglic^ unb in

f^tieben; benn fie'^e mir finb 93rüber ber Sefümmer^
ni§ unb Beibe oüäumal ermürget bon ben §änblern

ber @(i)oI!^eit."

3Ser§ 9.

Unb ift gefc^el^en fotd^eg im Qa^xe ba man
^ixijlet taufenb ac^tl^unbert ad^tjig unb fed^^.

3lpi»(lroplje.

SBenn jemanb Urfac^e ^ot, fic^ gegen btn ©r^

DBerunggjug ber angeBIicE) franjöftfrfien „^ü^ncn-

ted^ni!" mit §änben unb f^ußen ju me!^ren, fo ift e3

ttjol^rlid^ bie beutfcEie Stft^etif, Dramaturgie unb

Äritit, beren britteg SBort 8^a!ei;peare, Sd^iücr unb

©oeti^e lautet, meirfie fo §iemlid^ ba^ ©egenteil öon

bem anftreBen, ma§ bie SSü^nentedöni! Begei^rt,

nömlid^ ein tieffinnige?, origtneHcg, in eigenen @e-

fe^cn fc^mimmenbeS ®rama. SJian bürfte alfo BiHigcr-

ttjeijc erwarten, ba§ in ®eutfd^Ianb bie Oppofition

gegen bi^ S3ül^nented^ni£ noi^ biet offener unb fit^ner

^u 2;age trete, aU in 9ran!reid&, um fo mel^r al§

oHe beutfd^e Dramaturgie auf :Beirmg jurücEfül^rt.

9iai^em iieffmg bie ebelfte f^orm beS fronjöfif^en
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2)roma§ abgetütefett, foHtc man Jemen 9Jni^foIgern

fobtel Äraft zutrauen, fid) ber gemeinften Gattung

beSfelben ju errtjeJ)ren, ober tvenn ni(f)t bie Straft fo

bod^ ben SBtIIen, ober wenn ni(f)t ben SBillen fo bod^

ben SSßunfd^. ®a8 ollerminbefte, rt)a§ njtr Bege'^ren

!önnen, ift iebenfall§ eine n)oI)IttJoIIenbe 9?eutroIitöt.

Statt befjen fingen unfere Seifen ben §anb'

n)er!er»=3uttft8efong unb ben SSüi^nen'EatediiSmu? unb

ba§ ^oi^elteb oom 9?egtffeur mit einem (Sifer, roie i^n

3rtan!reidE) felbft nidtit unter ben ort^obojeften ber

JBouItffengcmeinbe !ennt, unb, meit entfernt, ben ©td^ter

in feinem el^rlid^en ^ampf gegen funftttjibrige Qw
mutungen ber 93ü^ne gu unterftü^en, f^Jringt bie

bromaturgifdfie ^vitit tvie ein ungetreuer §unb ouf

be§ ®egner§ ©eite, um ben eigenen §errn unb SJieifter

anäubellen. ^eberman bekommt bie tt)eidE)e 3unge ber

®ramoturgie §u füE)Icn; ber geringfte Statift, ber un*

gebtlbetfte Stegiffeur unb ber bummfte 3nfdt)auer trjixb

mit @l^rfurct)t umftrid^en, nur allein bem S)id£)ter rtjeift

m.an bie gäl^ne.

3um ^^uBMum fagt mon:
@§ mürbe un§ ungemein intcreffant fein, tuenn

Sie bie @üte I)ätten, un§ ^Jire 93ebürfntffe ber ®egen-

roort unb ^Ijve 2Inforberungen unferer 3^^* mitju«

teilen. §alten Sie ja nid^t bamit jurüdE, unb feien

Sie nid^t gu befd^eiben, ba§ Stfieater ift baju ba, S^nen
ju millfatiren. Seiläufig l^aben mir bie @!^re, ;3'^nen

mttsuteilen, boB ber ©efd^macf be§ 5ßubli!um§ im
gangen unb großen unfeB)Ibar ift.

Qu ben 3;F)eaterbireftoren fpric^t man:
9?un, mie finb Sie mit ber Sage §ufrieben? jie!^en

bie Studie? geJ)t ba^ ®efd^äft? SJleinen Sie nid^t

tiielleidf)t, man foHte ba§ ®rama nod^ etmaS lürjer

fäffen unb bie 2)i!tion nodt) meJ)r gufommenbröngen?

§anblung, meine Ferren, §anblung, ^anblung! Unb

nehmen Sie ja um ©ottegmiHen nur feine 9tüdffid^t

ouf btn S)irf)ter! Sie muffen fid^ böüig in ben ®e*
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ban!cn eiitleben, ba^ ©ie gonj aUein ben SBüttjd^en

be§ ^ublüunrS unb ben SSebürfnifien Q]^re§ ^anbroexU

ju ge^or(f)en falben. S'^r ^onbtüerl nämittf), tüte Sie

iuiffen, tft eine §oc^)c^uIe be§ SJienfc^engejcfitcd^tS.

3u ben @(^auf|)ielern:

§aBen Sie gute 2tbg&ngc? @ie!6t man S^nen
aucE) onftönbige JRoIIen? Soffen Sie ficJ) nur burc^*

ou§ nid^t§ gefallen unb raeifen Sie unbarm^eräig

jebeS Stüd ab, ba§ ^l^ntn nidjt erlouBt Q^te SSor^

jüge !^erau§äu!e^ren. Sie !^aBett ba§ 9?e(f)t ba^n,

benn bie 3[Jlimi! ift in gett)iffer Segiciiung ein (Sotte§'

bienft ber ^oefie. Sie finb ^ßriefter. 3)a§ muB 3'^nen

ein 6cneiben§rt)erte§ SeI6ftgefü!^I geben. SSietleic^t ift

3^nen unbe!annt, bafe Sie bzn ©el^eimfi^tuffel gum
SBerftönbni§ ber großen Stagifer in ^^rem 93ufen

trogen. — Unb Bitte — tl^un Sie mir ben ©efoHen,

Sie tt)ürben ftd) bamtt ein unenblic^eS SSerbienft er*

toerben — nel^men fte fic^ ber Siebter ein tüenig an!

©jerjieren Sie mir biefelBenl oBer fi^arf; benn bit

öerftel^en bom Sromo foöiel roie bie Äu^ bom Sonntag.

3um ®ic^ter:

3)o§ ftnb jaSontBen!! — SBie oft^oBeic^ S^nen
nid^t fd^on gefogt, ba'^ oH 3^re SSerfe für ba§ Sweater

ber reinfte ^lunber fmb, ba'^ 3JionoIoge nic^t auf bie

93üE)ne gepren unb boB ein ®ramo nic^t lönger al§

jttjei Stunben bauern borf! — Scf)tt)eigen Sie! oEe§

tüoS Sie fogen raoHen, ift Unilnn; üBrigeng ti^äten

Sie njo^I baron, tuenn Sie fid^ ein ttjenig me^^r um
bo8 5ßuBIi!um al§ um bie *4?erfonen Ql^rer SinBübung

fümmern moEten. Stubieren Sie bie ^^ronjofen; ba^

finb ^erle! bie berftel^enS! §ier finb bie Statuten

ber S3üJ)ne; lernen Sie biefelBen ouStoenbig unb ent-

l^olten Sie fii^ jeber S3emerlung, Sie l^oBen gonj ein*

fad^ ju tl^un, ttJoS S'Einen Befohlen ttjirb. —
5ESenn SörfenBarone im roten QogbfradE biefe

S^Jrod^e fül^rten, fo fönnten mir e§ entfd^ulbtgen.

Slber fo rebet unb bentt Eieutjutoge unfere gefamte
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bramattfd^e SBetgl^eit unb 93ilbung. — Sßa§ joH bo§

Bebeuten ? SBoIten unfete l^od^gele'^rten ©l^otefpearo-

logen roirfUd^ ben bramatift^en ®td^ter jum 93uc^-

^altcr ber S^eaterfaffe l^erabwürbigen? — ®8 tft

nic^t fo jc^limm gemeint; im (Segenteil; itjenn ba^*

ienige, n)n§ bie §erren prebigen, SBat)r'^eit würbe, fie

roürben ntd^t übel eridtirecEen. SBie joHen mir bälget

bie §anbmer!§begeifterung ber §erren ®ramagogert

erüärcn ?

gunäd^ft l^anbelt e§ ficf) einfad^ barum, tüieber

einmal ben eigenen ©d^arffinn leud^ten ^u loffen, für

meieren nun einmal ber S)eutjcE)e £)auptfäd^Itd^ bo3

Srama <^um Opfer ouSerfel^en f)at. ®ie alten brama=«

turgijcf)en Streitfragen über bie metapt)t)fiicE)en (Srunb-

lagen ber Sragöbie, bie ^^f)iIoiop]^eme über ©dt)ulb

unb ©ü^ne unb bergleidien finb nod^gerabe ju S3obett

gerebet. SJun, in ber ^ödt)ften SJot fommt bie §anb-

raerfgterminologic unb gicfet neuc§ €i in bie Slampe

berienigen, meiere für iE)re ©efunb^eit burct)au§ nötig

^aben, über 2)rama unb Sweater §u leieren. 2)er''

ienigen aber finb aUe.

Sann t)at bie 9^eu^ett unb bie berbgemeine ÄedE-

fjeit ber öanbwerflausbrütfe offenbar für öiele einen

gcroiffen Üteig.

Sie »auptfacE)e bleibt immer ba^ S5ergnügen, ben

bramati)ct)en Siebter ,su maßregeln, ©ine ed)t ']djuU

meifterlidqe SBoüuft, bie nacE)gerabe ein nationales

!öcbürfnis gercorben ^u fein fc^eint, neben ber DpE)eIien=-

mgftit unb ®retd)en)opl]ie. 3cun ^at freiließ ber

Sramatifer niemals über Mangel an iie£)rmeiftern

getlagt; oon "^riftoteleS bi§ ^4^1eitele§ raor jeberjeit

aüe SKelt gerüilfenE)aft bemüht, i£)m bie §anb ju führen;

unb roenn Saumenfc^rauben unb jpanifcf)e Stiefel bem
Sraiua t)eil)am mären, mir fönnten unfere älleifter^'

roerte gar nict)t me£)r überfef)en. ©inb bod) bie gufe^

angetn unb (^lieberprefjen fo fünftUd) in jebem 'ätt

angebiadjr, ba^ ber ^JSBeg jur Eataftrop^e nidjt allein
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für htn Reiben, jonbern a\xä) für bcn SCutor ju einer

^offton tuirb. — S)og ft^etnt inbeffen no6) nid^t §u

genügen; bie bereinten Gräfte be§ 9ftegtffeur§, ber

8(^aufpieler unb ber ^\x\6]avitt Jollen nun eBenfotti^

als Dampfmotoren gegen ben Sic£)ter 5enu|t werben.

^ä) tt)eiB e§ jo, it^ Bin feft babon üBergeugt, ©te

meinen'S gut, ^erjUc^ gut, 8ic woHen un§ nur

Reifen. 3l6er Bitte, um ®otte§tt)iIIen, Reifen Sie un§

ni(^t!

lic ßäl|itcti|cit

§at man je ein Oreilfc^en erleBt, mie e§ in

S;eutf(^Ianb feit einem ^alBen Sa^r^unbert jnjifd^en

Dichter unb 2)ireftion üBer bie Sänge be§ StücEeä^

öor fic^ ge^t!

QdE) geBe gerne ju, baß bie iJJötigung fic^ §u Be=

fc^ränfen bem Sid^ter, gumal bem beutfc^en Siebter

,5ur l^eilfamen S^^t gereid)e. hingegen geBe i6) nic^t

ju, 'Qa^ e§ ber Sü^ne freifte£)en foEte, i^re ^tit Be*

lieBig engsufifinüren , um bann oon bem Siebter 5u

öerlangen, fid) jeber neuen *i3ürteijd^nalle ge^orfam

,5U fügen, ^c^ Behaupte, c§ gieBt für itht Äunftform

eine SUänimalgrenje ber 9lu§be^nung, hit man nid)t

roeiter üerringern !ann, oE)ne bie ^tunftform jelBft jU-

jei-ftören. SItan foibere, ha^ eine 3t)mp£)onie i£)re

oier ©d|5e in breiunöjroanjig 3Jänuten aBroicfle, unb

man loirb )e£)en, roaä bobei J)erau§fommt. Dber, um
bei ber 5Di(i)t!unft ^u Bleiben: £)ätt man eine Üioman»

teiftung ju £)unbert Seiten ba» 3tüc£ über eine epijd^e

Üitteratur ^u tjüctifteng §iyeiE)unbert Seiten für er»

jprieBlici) ober nur für möglich ? 5d) Be£)aupte aber,

\^ü.^ unjere 33ü^nengeit üor biejcr 9JünimoIgrenäe ber
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SluSbel^nung, tveläjc eine boHtüertige S^rogöbie Bebarf.

^c£)Ott um ein ©etüaltigeS jurüdfgcmidfien ift, bafj tüir

int Sweater bie (St)mp'^onie bon breiunb^man^ig

SKinuten unb ben 9?oman fon '^unbcrt Seiten, ba§

l^eifet cttt)o§ boUftnnbig Ungereimtes imb i3äcf)erltc^e§

Begel)ren. ®er iöett)ei§ bofür fann boppett geliefert

toerben, erften§ burcf) S?ergletcf)ung mit ber S3ü[)nen'

jett unferer ^offücr, ferner buxd) prinzipielle 93e=

trad£)tungen. '3)a§ tnift idf) benn üu<i) Bcibc§ !urj unb

Bünbig f^un.

§QBcn bic großen 2ragi!cr bie ^citBebingungen

eingel^olten , bic man un§ aufBürben miH? ober ift

Bei i^ncn sum menigften ba^ ©treBen nad^ Sürje

Bemer!Bar?

9Iuf Betbc f^ragen lautet bie 9(nttt)ort: nein, fon*

öern boS gerabc ©egenteil. 2^ie ;3o(Jet)tra(f)t 9)lel=

pomeneS ift ein moberner ©port.

goIgenbeS finb unBeftrittene SEjotfac^en: ©rftenS:

alle Ilaffif(f)cn 2)ramen, bie. unfer 3;t)eatcr Befi^t, üBer*

fd^reiten famt unbfonberg (stoei Bi§ brei ouSgenommen)

um ein 58cbeutenbe§ bog SUlofe, melc^e§ man «nS auf-

erlegen möd^te. ^n^eitci^^: c§ U"^ feineSttiegg bie

bollenbctften 93üE)nentt)er!e, bie bem 3Ra^e am nöd^ften

tommen, fonbern umgc!eE)rt bie Berü^mteften 'Sivarmn

entfernen fid) am metteftcn babon, $omIet, JRid^arb,

Seor, S!Jtaria ©tuort, bie Jungfrau, Seil, 9?at^an; ja

ba§ boCüommenfte ®rama ber beutfc^en Sitteratur,

SBallenftein, ift ein Ungeheuer an Sänge. 2)iefe Xi^at'

fad)en für fic^ allein foüten un§ bie klugen öffnen.

9Bie! fämtlicf)e ^laffifer üBertreten unfere SBü^nen«'

geit unb mir foüten biefelBe ^eilig BeoBad^ten? ^ie

größten bramatijd£)en SBerfe Beburften ber größten

Scitlänge unb toir foüten boS §öc^fte in ber mög»
Itd^ften S^ürje leiften ? ?lu§ roeirfiem ©runbe werben

lool^I jene SJieifter iE)ren SBerfen ben Betreffenben Um»
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fong gegönnt ^oBen, toenn ntd^t au§ bem ©tunbe
innerer S^otnjenbigfett? S)enn ©d^ttler unb S^otc-

fpcorc waren bod^ feine SBrettfd^ttJä^er unb 9tu8ein«

onberjt^reiBer. SSielme'^r fd^eint mir, fte Mafien

Aromen birfiten moUen unb !ein 2)romotino.

iQöten ttjtr einmal, tüic gteitag, ttielc^er ber heu-

tigen Sü^nenjeit ba§ S33ort rebct, fti^ mit jenen

^^atjad^en oBftnbet, bic er mit ad^tBarer aSo^r'^eitS^'

liebe eingeftc^t unb fogar red^t Bequem für bm oppo^

fitioneHen ®eBroud^ jufammcnftefft.

SlUe feine (Jinnjenbungen laufen auf ba§ ©emid^t

be§ SBörtd^enS „jnjar" ^inau§. „3tt3ar fmb ©l^ale-

f^3eore3 ©tüde nid^t unBcbeutenb länger" ober „aller-

bing3 finb bie meiften SSül^ncnmcrfe unferer großen

®id^ter Bebeutenb länger" ober „bon bcn beutfd^cn

3)id^tern ift e3 Bclanntlid^ Sd^iller am fd^hjerften ge^

ttjorbcn, ftd^ mit ber Sü^nenjeit aBjufinben". 3«^

ttJciB nid^t, ttjic e§ anbern ergel^t, mir aBer erfd^cint

€inc ategel, meldte Befennen mu§, ba% jttjar gerabe

bie größten Äünftler fte am meiften tjcrad^teten, bon

tom^crein berbäc^tig. SBic lautet bonn bie SJieinung

beS entfd^eibcnben „jttjar"? 2rt;eitag gieBt l^ierüBer

«ine boppelte ©röärung: „Sie Älafftier," beutet er

^unäd^ft an\ „l^aBcn SSorrec^te; fte nei^men auf ber

33ü:^ne bic grei^eit bornel^mer §auSfreunbe in 2In^

ftjrud^, fid^ bie 3eit i^reS 2lBfd^iebe§ 5u wählen unb

bic 93cqucmlic^leit |anberer nid^t gu &erücEfi(^tigen."

5tutt, id^ benfc, baä^el^t nur wegen ber SieBIic^Jeit

bc8 aScrglcid^ä gefctirieben, ba fjreitag geiftig ju Bodo

ftcl^t, um aUen @rnftc8 baS „Quod licet Jovi" auS^

juftJielen. S3eiläufig möchte iä) augbrüdCIid^ Bcmerfen,

bo§ id^ mic§ in meinem ^ribatlcBen für „bornc!^me

§au3freunbc, bjcld^e bie 93equemlid^teit anbcrcr nid^t

berüdtfid^tigen" , Bebauten würbe, ©rnft^ofter ge-

meint, oBfd^on faum ernftlid^er überlegt, ift bie jweite

®rllärung : „S3ei ben Älafftfern war ber gegenwärtige

iBül^nenbraud^ entWeber nod^ nic^t borl^onben ober

Spitteler, Sac^enbe äöa^r^eiteii. 21
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ni(f)t '\o ätüingenb." ^sa, rt)er 5at benn l^eute bie

S3ü^ne ge^rounflen, j^u jtutngen? unb mit lüetd^ein

3?e(f)t tüiH un§ {Vreitag gtüingen, un§ bort ber ge-

.^tüungencn 53ü£)ne sroingert ju Ia[jen? ©in SBü^nen^

Brand), ber ben S)trf)tcr jmirtgt, ba§ ift ein Bejeid^-

nenbeS S3ci)>iel jener feltjamen S?orau§fe^ung, al§ oB

ber 5^rctter!a[tcn eine gcfieimniSboUe, Bon einem Be*

fonbern öftBctifi^cn ©otte geleitete DffenBarungS«

anftalt ttJöre, al§ oB felBft feine gemeinften 33egel^ren

tt)ie Beilige (5*cie|3e bon bem ®i(f)ter müßten geeiert

ttjerben. Sin „^raucf)" ift e§ alfo, tt)a§ un§ ba§ frei»-

finnige ©efeli unb 9icd^t ber ^lafftfet; entwenben unb

unfere ^om^ofitionen ioll berftümmeln bürfen! alto

eine Wadit, melcfte feine anbere SerecBtignng bor^

guttietfen bermag, aU b\e Äonbention, ba§ Eieißt bie

gegenieitige ^Jactia^mungl Unb mer l^at benn ben

„gegenraärtigen 93üBnenbraucB" gefrfiaffen? ®ie neu«

franjöfücBen {veuiHetonSbromatüer, beren 'tSJiufter für

ein beutfcBeg :poetifc£)e§ Srama mir Berec£)tigt ftnb

Beftimmt oBj^uIeBncn.

Unb ttjarum BaBen bie franjöfifd^en Slutoren ben

„gegenttJörtigen 58üJ)nenbroud^" eingefüE)rt? SBeil

fie roefentlid) Sufti^atelbicBter finb unb ba§ Suftfpiel

einen !ürjern SBucBs !E)at al§ bo§ ernfte ®roma;
weil fetner ba§ 58ouIebarb=^u&IilEum im Sweater

lebigliü) SlBenbuntertjaltung fucBt; npeil enblid^ noc^

ein äußerer Umftanb i^injutritt, ber für bie ©runb-

lagen be§ „gegenroärtigen Sü^nenBraud^eS" ju 6e-

geiiiinenb ift, alg ba^ id) iBn übergeben mödite. 9iac^

ben 'iluS jagen ber ©arceg unb ©arbou Berut)t bec

gegentöärtige !!Öüt)nenBraud} , nur -üüniaturftücfe auf

bem Stjeater §u butben, in erfter iJinie, wenn nid)t

einjig, barauf, büB bie 5|iactjer ©fjenSjeit borgefdjoBen

töurbe. jLaä ftiuimt benn bolltommen ju ben übrigen

4>rin§ipien ber iöül)nented)iü£. SiejetOe Bejie^t i^r

2,empü, wie Sarbüu an einem aubern Crte gefte^t,

auä bem aJiagcn; »üir bürfen unö alfu nidjt wuubern,
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tnenn i^r Wta^ au8 ber ^üd^e ftommt. Sett Chef

de cuisine al§ bratnaturgifc^ett ®efc|gcBer unb bte

itrüffelpaftete ol3 Wa^ für bte Sänge be§ SramoS
oufjuftellen, bo§ ift Bü^inented^niftfier ^xanäj. Unb
wenn nun, mte au§ ber SSered^nung ber fron-

^öfifd^en Dramaturgen l^erborge^t, bie ^arijer ©ffenS*

i^zxt mit jebem ^a'^r^e^nt um eine l^alBe Stunbe bor*

rüdEt, alfo ba'ß ber „gegentoärtige SSü^nenbrauc^" be§

3a'^re§ 1910 nur me'Eir ein ®ramo bon taufeubbrei-

^unbert SSerfen geftotten wirb, bann rairb hie beutft^c

3)ramoturgie ben 2)ic£)ter aufforbern, eine Sragöbie

Binnen einer Stunbe unb ^roon^ig SRinuten ju er»

lebigen.

aBa§ bon anberer Szite ju ©unften ber gegcn-

njärtigen, bon ber Etaffxfc^en aBtoeic^enben 33üE)nen=-

j^ett borgebrac^t tbtrb, läuft ungefö^r auf baS'\ttbe

^inau§: alle ©rünbe rourjeln immer in ber 3Sorau§='

ie|ung, ba'^ im 3;^eater iebe zufällige S^atfad^e bem

®i(^ter gegenüber Binbenbe 9te^t§fraft befifee. 2)er

meiften 33eIieBtE)eit erfreuen fid^ üeine SCnleil^en au§

ber Wtmofp^örologie: „Ser gefd£)Iofjene 9iaum," roirb

gefügt, „mac^t einen me^r al§ brittbalbftünbigert

^ilufentl^alt jur Oual." 3lber ijoben benn ©l^oEefpeare

unb @cE)iHer unter freiem öimmel ipielen laffen?

Unb ttjorum mirb @uc^ bte 3::i^eobora bon Sarbou,

roelc^e reirf)lic^ bier Stunben roö^rt, nid^t jur

Cual, i'onbern gum Drängen unb Stoßen um biz

Sfaffe? ©outen bietteicfit Sammt unb oeibc unb

35oIIet unb ©irfu^ unb geuertoer! Sauerftoff ju-

fü^ren ?

@ine anbere SSoriotion bxtizä S^emaS loutet:

„Sd^on allein ber äußere Umftanb ift §u beadE)ten,

ba^ bie (Smanation beg ©asälirfiteS biz Suft ber-

unreinigt." @g jott alfo jur Slbroec^Slung ber Dra-

matiter feine ©ejele au§ bem c^emijc^en Sobora-

torium ftatt auä ber Äüdt)e bejiei^en unb fid^ biz

Sänge beS ©tütfe^ bom jto^lenroaiferftoff biCtieren

21*
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lofjcn. Unb Jt)o§ tourbe bentt ju ©d^tHerS Briten im
^eatet gebrannt? bermutlid^ DI, Bei ©l^o!ej^eore

3:oIg; idj glaube nid^t, bo§ boS Beffer ried^t, aB=

gefeiten bon ben „Smanationen" ber^ufc^auer, rtjeld^e

bamoI§ nid^t jo reinlidE) ttioren at§ l^eute. 2)a§ olleS

ober l^ot toeber ©!^alefpeore nod^ ©d^iHer gel^inbcrt,

il^ren ©tüdCen biejenige Sänge ju geben, n^eld^e [li

für nötig l^ielten.

©inigeg 9^ad^benlen tüürbe un§ gefogt l^oben, bo§

eine 95ü^nenjeit, tveld^e um ein gute8 ©rittet enger

gcttjorben ift al§ bie burcEifd^nittlid^e ^eit, bie unfere

lloffiid^ctt ©tüdCe beburfen, eine SSerftümmelung be§

beutfcEien ®ramo§ bebeutet. Um ober benfelben ©d^IuB

aus ber täglid^en ©rfo^rung ju gewinnen, baju be*

barf e§ nid^t einmal be§ SJad^benfen?, ba^ einfad^fte

3)cn?en genügt. §ören toir einmal über baS ber»

fd^icbcne SöngenbebürfniS ber bromotifdEien 2)id^ter

einerfeitg, unb ber Stl^eaterbel^örben anbercrfeitS bie

S5eobad^tungen eincg 9!Jiannc§, ber ftd^ barauf berftel^t,

nämlid^ ^ßaul Sinbaug. 3lad) feinem 3eugni§ (Srama-

turgifd^e S3I(xtter, neue f^olgc 2, Seite 6. u. ff.) ber*

l^ait e§ fid) mit jebem neuen ©tüdEc folgenbermafecn

:

„®a bo§ SDfionuffri^t nad^ einer (Srfol^rung, bie fid^

in oHcn göllen ttjieber^olt, ju lang ift, fo tritt

ber ®ire!tor ober SRegiffcur an baäfelbe fogleid^ mit

bcm 9Jotftift :^eran. @§ muffen alfo, fagen hjir:

bierjig ©eiten geftrid^en merben."

S8ei ber erftcn 5|Srobe fteHt e8 fid^ bann ^erou3,

„ba^ bog ©tütf immer noc^ gu long ift", „unb

nun fongen ouc^ bie ©(f|auf|3ieler on, ou§5umerjen".

„Unb nun moc^t man hei ber jhjeiten 5ßrobe bie

SBo^rne^mung , ba^ bo§ ©tüc£ immer noc^ ju
long fpielt u. f. m."

Sllfo noc^bem ein ©ic^ter, bcm feit ätoanjig

Sorten bie Äürje al§ oberfteS Sül^nengefe^ einge-

fd^örft h)orben ift, oUeg (SrbentUd^e getl^on, um nic^t

ju long äu toerben, bleibt fein ©tücE in öden göllen ju
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long «nb naäj ber Sürjung bon bierjig Seiten immer
nod^ ju lang unb nad^ ber jiueiten ^ürjung immer
nod^ äu lang. SGBa? ^ei^t bog? gür jeben unbe-

fongenen to^f !^ei§t bo§: unfcre SSü^ncnjeit ift um
öieleg äu lurj für jebeS S)ramo, bo§ geniiffeni^oft ge^

arbeitet; ift. S)iejen einfoc^en (Sc^Iu§ tviU jebod^ nie«-

monb jie^^en, ttjeil rt)ir ben SlBerglouben liegen, bic

93ü'^ne fei unfel^Ibor, unb weil bie njenigften eine

2tt)nung bobon iiattn, bon wog für fd^möpd^en

go!toren bie l^eutige SBü^nenjeit, bie mir nodEi ^orifer

U!^r oblefen, jugemeffen njirb. ^n ?5tan!rei(^ ttjogt

mon eg tt)enigften§ p Belennen, „bie 95ü!^nenjeit ift ju

fur§". Sorbou fagt e§ offen: „SBir !önnen nur nodEi

baS ©!elett eineS ®rama§, fein ®rama mel^r geben."

^n^Seutfd^Icnb bogegen, tt)o man über ben Srabitioni"

fultug ber gronjofen fpottet, untertoirft man ftd^

einem fremben unb nod^ bo^u tüürbelofen „^ü^nen*

broutfi" mit l^eiliger S^rfurc^t. 5Inftatt jum S^eoter

§u f;pre(^en: „Seine fronjöfifc^e SuftfpietSu^ncnjeit

gel^t un§ nid)t§ an," muten toir bem ©id^ter ju,

feinem (S(^ö;^)fertrieb Äompreffen anzulegen unb bic

poetifc^en Jteime feines ©toffe§ ju unterbinbcn, nur

um einem tüiberfinnigen „Sü'^nenbraud^" ©enüge §u

leiften.

'3idbei fpielen mir, tote mic^ bünft, ber!e!^rte SSelt.

^^rofoifc^en, geiftlofen Älotfii) loffen tüir ung fd^ttJcr-

fäHig in bieten 93(lnben breitfc^ttjo^en, großartig on»-

gelegte SDid^tungen l^ingegen l^e|en mir ong @nbe.

©ine Slrogöbie fott in smeitoufenb SSerfen on ung

borüberiogen unb mitten im ®oIopp eine ernftc, er*

greifenbe Haltung fallen loffen, SJiotibierungen unb

^^orofterigmen um fid^ merfen, bie innerfte ©eele beg

Reiben bloßlegen unb ät)nlid^e Äunftreiterftüdd^en me^r.

©in furibunbeg Sjoftieren, ein otemlofeg SSettrennen,

ttjo berjenige ©ieger bleibt, meliiier in ber !urjeften

3eit on bie Äotoftro^jl^e gelongt unb untermegg bie

meiften Siegeln l^eruntergeftod^en t)ot.
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Unb bo? tft bogfelBe ^uBIüunt, tneld^eS ftd^ einen

fRoman in brei 58änben gefotten lägt, tt)o im Largo

maestoso ougeinonbergejc^ ttjirb, HJo8 Slffefjor 93ilber-

ling bom ©inquccento ben!t unb tüeld^e ©teHung

(Sretd^en GuerBein gegenüber ber jojtolen ?5roge ctn^

nimmt.

S)o§ l^eigt ben Unterfd^ieb jn^ifc^en eipijifiem unb

bromoti^d^em 2:cm:|3o etitjag tüeit treiben.

(5§ gicbt leine 9tomanjeit. ®äbe e8 bod^ eine!

Unb ba njir fo gerne bon ben f^tanjojen lernen, lernten

toir bod) einen Siomon in einem S3onbe bon brei^»

fiunbert ©eiten boüenben unb ju 3 x^x. 50 ©tS. ba?

©tüd ber!aufen!

SSin mon burcE)ou§ el)er oIIe§ anbere ol8 ba§

@infod^e unb 9?atürIidE)e, ttJtH mon burdE)ou§ bie rtjiber-

fmnige, ungeredE)tfertigte unb auf gemeinen Urfod^en

fugenbe Sül^nenäeit mie eine Offenbarung fd^onen,

bonn meife id^ nur nod^ ein einjigeg SJiittel, :poetif(i)

für bog Stieater ju arbeiten.

©aSfelbe beftel^t barin, bramatifd^e %ciU unb

58rud^ftüde ju liefern, f^ragmente unb Segmente, biefe

aber fertig. (Sin Sruftbilb, ein Sorfo, audt) eine §anb
unb ein Sein fönnen Äunftroert Befi^en, niemals jebod^

ein ganzer ®efdE)unbener. ©dE)inben aber nenne id^

baS SSerfaBren, eine bramaturgifd^e S^aBIone üBer

einen ©toff ju legen unb Iinf§ unb red^t§ alle8 fo»

genannte Unroeientlid^e abäufd^neiben. 5)er ©d^aBIonen«

fd^nitt jum ^roed ber Stürze ift unBebingt berberBIid^

;

e§ fallen boBei SJafen unb Sippen gum Opfer, bie jmar
bem DrgonigmuS nid^t wefentlid^ finb, tüoijl aber ber

SicBen§tt)ürbig£eit unb ©el^enSmürbigfeit. Unfer 3)rama

erinnert midj an jenen ^Bräutigam einer amerifanifdC)en

SiobeQe, welcher ein ©lieb um baS anbere berlor, Bis

fd£)Iiegli(^ nirf)t§ me^r üBrig BüeB alS baS §erj, baS

©e^irn unb ba§ ©efröfe; bie SSraut foH babon nid^t

erbeut gemefen fein, oBf(f)on bem Bräutigam nid^tS

^SCßefentlidtieS" fe£)Ite. ©inen ö^nIidE)en SSergleid^ l^ot
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aui^ ©orbou mit femcm „©Mett" auSgef^rod^ctt, nur
bog tl^n HBft bte größte ®dE)wIb an betn „@!elett"

unb bcr ^Sü^nenjcit trifft, toie t^tn gola mit gied^t

entgegen'^ ält.

iBruc^ftüdc fmb gcrobe Beim S)rama nichts Un-

erprteg. Sft bocEi bic totaftro^jfientrogöbte nt(^t§

toeiter ot§ ein ©cE)Iu§. gut 9?ot !önnte alfo ber

©(f)Iu§ noc^ um einen (Sriff weiter {)inten gefaßt

njerben. gerner erzielen erfahrungsgemäß einjelne

9(ftc, feien fie nun felbftanbig ober einem großen

S)rama entl^oBen, erfreulicfie SBirfungen. 3laä] biefer

9f{idE)tung gel^t ber STuStoeg. @in einjige§ reid^e§

Slttegro einer Bebeutenben ©onate i[t toftöarer al§

eine gonje Sonatine in brei @ä|en. Unb fo berl^ält

e§ fict) oucf) im S)rama : Sine Sragöbie in brei Elften,

mit ber ^eri^jetie Beginnenb, ober ein rafc^ auf-

ftetgenbcS ®rama of)ne Schluß, ober mit einem 2lu§-

6Iid ouf bem §ö^epunft, ober türjere §iftoriett ober

umfoffenbe realiftifd^e ©emalbe, einl^eitlid^ fom|Joniert

unb geförBt, üBerEiaupt iebe lonjentrifd^e ©cenen-

grxtp:pe, ba§ finb bie einzigen für bie ^oefie anne^m*

Baren 3lufgaBen, meldte bie moberne Su£)nenjett nod^

übrig läßt. SSarum I)ören unb fe^en wir nichts bon

ctlebem, meber in ber S^eorie noct) in ber ^rofiS?

SBeil unfere Dramaturgie nac^gerabe in einen rein

formalen ©d^ematigmuS eingemünbet !^at, Weil fte att

einem ®rama nur nod^ bie ^Jöben unb Sfnoten fc^o^t

«nb itbcS ©tüd nur al§ ©^reftomat^^ie gur bramo-

turgifd^en ©rammatif auffaßt, weil fie enblic^, bor bie

SBal^I gefteHt, entmeber ber ^oefte ober ber ©d^ablone

teilttjeife ju entfagen, lieber bie gonje ^oefie preis»

£iebt als nur boS fleinfte ©tücCdEien ber ©c^aBIone. Unb

fo mödt)te benn bie 93ü^nen§eit bem Siebter bie J^ate-

Binbe noc^ um bie §ölfte enger f^nüren, gleic^too^t

müßte iebeS 3)roma feine fünf Sitte, feine ©Epofition,

ieine ©teigerung unb Um!e!^r, fein tragifd^eS äJloment*

fd^en, feine Peripetie, feinen §ö^epun!t unb feine
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ÄQtaftro))]^e Bctoeilen unb jebcr §clb l^ötte oUc Äloffcn

ber SeibenSfd^uIe :pün!tlt(f| nod^ ber SSorfc^rtft ju cr^

lebigen, foEte baBei oud^ ber ®taIog ju SRaturlautcn

^utammenjd^rumpfen. S)ag S)ranio in ber SEBeften='

to^cfie ober bie ^unft, in jttjanjig SKinuten ^uvä^t,

SJiitleib unb Seifall gu erroedCen, ba$ ift bai S^tl, nod^

njeld^em bie beutfcl)e 58üt)ne I)infteucrt.

Bic ^anbiung.

9ZtdE)t§ ift gen)ö]^nltd§er qB bie Slnfid^t, §anblung

tüäre ba^ toa^re SEefen be§ ®roniQ§. 9Jtd^t§ ift je-

bod^ unfitfierer oI§ bie atidjtigfeit biefer 2Infi(f)t.

§anblung ift bielmel)r ein e^ifdieg Element, inbem

ba§ (£|)o§ gor too!^! Dl)ne 9?ebe, nidEjt aber o^ne §anb-

lung beftel)en fann, njäl^renb umgefet)rt ba§ Srama
rec^t eigentlid) ouf bent S)iaIog rut)t, fobafe ein S)roma

oI)ne ©iaiog gar nicJ)t bor£)anben ift, njol)! aber ein

Srama mit bIo§ rubimentörer ^anblung, nämlid^ bie

r^etorifd)=bioIe!tifd^e Sragöbie ber Siömer unb gj^on*

gojen unb bie Igrifd^^bialeltijd^e 2;ragöbie ber ®ried^cn.

SSei biefen SßöÜern bebeutet bie rubimentöre §onb-

lung blofe ein 5KitteI um gewiffe ©ituationen gu ge-

winnen, n)elii)e ©ituationen h)ieberum nur ein äJiittel

für lt)rif(^e, bialettifcEie unb rJ)etorifd^e ©rgüffe be-

beuten. S§ ift mitl^in !^ier bie ^anblung ein SBert

brüten Stangeg.

^Jiur bü^ englifd^e unb bai f)Jonifdt|e 2)ramo jcigt

on ber §anblung on fid^ SSol^Igefollen, ift o!tion2-

luftig; bieg aber aug e:pifc^en ©rünbeu. ®a6 tn2-

Befonbere Sija!ef^eareg Snf^Jirotion eine ftar!e c^ifd^e
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S3cimijd^ung ^ot, tft tuebcr bcutfd^en nod^ franjörti<^cn

3)enlerit entgangen.

SBir ®eutfrf)e nun l^oBen bic e)Jtjd^c Seimifd^ung

öon ben ©nglönbern übernommen, fo snjor, ba§ on=*

fänglid^ bo§ eptjd^c ©lement l^ic unb bo ba§ ®romo
übertoud^erte (®ö^).

S(^ tobte baS nid^t, irf) fonftattere e§ &Io§. Item

ber tern bcr Srogöbie !ann bie §onbIung nid^t fein,

menn ba^ Ilaffifd^e ®ramo ganzer Stationen, bar-

unter ber ®rtedE)en, i^rer Beinal^e boHftonbig ent-

be'^rte.

Snnerl^alB be§ beutfdEien, ftarE mit Stftion legier^

ten ®romo§ nun ^ot fidE) öon jel^er zin 'S^ie^palt

jwifd^en bm berfdEiiebenen Snterejfenten be§ ®ramo§
offenbart: 3Iuf ber einen Seite giebt e§ foum einen

großen ©ramatüer, ber nid^t natf)brüdEIidt| bor ber

@efa!^r gehäufter §anblung genjarnt tiatte, Seffmg

öoron. 3Inbererfeit§ bröngt bit ©d^ouluft unb ba^

©d^aufpiel ouf ba^ größtmöglid^e 5Dia§ bon §anblung,

jene, weil §onbIung baS 3lugc unterl^ält unb be»

fd£)äftigt, biefe§ meil bie ©ebarbenfunft in ber §anb-
lung bie leid^teften 2;riump!^e feiert. — SSorum nun
tro^ bin einbringlid£)en SSarnungen ber großen Sra^-

güer (unb felbft ber befferen ©romaturgen ttiie grei»

tog) unfere Äriti! ben Slutor jur unbebingten SSor»

l^errfdtioft ber §anblung l^e^t, atte ®efa|ren, bie

borauS ern)ad^fen,^nidöt bead^tenb, bo§ fann mon
nur ou8 ber ©ettjol^n^eit erflären, ftctt ber ^oefte bie

SBüi^ne unb ben ©c^aufpieler für ben 3*oec£ ber bra-

matif^en Äunft aufjufaffcn.

^ä) iuiH l^iermit ba§ SSerföumte nadEil^oIen unb

berfud^en, ben 2)id^ter babon in überzeugen, ba^ boS

Überwiegen ber §anblung ba^ ®roma fd^öbigt.

91un berftel^t man aber unter „§onbIung" allerlei

SSerfdt)iebene§, ba§ auSeinanberge^alten werben mu^;
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iä) Beginne mit bem uriprüngliri^en SBottfinn, ntit

bem fid^tbaren 2;'^un unb Streiben; olfo mit bcr

lörperlid^en ^anblung.

SSor allem ift im ®rama bie Jörperlid^c (p'^tififd^c)

^anblung !ein felbftänbiger :poetif(f)er ©d^önf|eit§faItor

ober, um beuti'dt) ju jpred^en, nid^t f(f)ön. — Qm
(5^o§ bert)alt e§ fic^ anberS; bort fann ein ©efec^t,

dne ©ntfül^rung unb bevgleid^en bie i^errltd^fte ©djön«

]^eit erjielen, au§ ©rünben ber ^^antofieoptit, bie id)

l^ier nid^t auSjufül^ren l^abe; genug, e§ merben im

^J30§ burd^ bie för:perlic^e §anblung ^errlidCje unauS-

tilglid^e ^l^antafieBilber gefdEioffen, ttjö^renb ba§ nöm='

lid^e auf ber ©cene nid^tS anbere§ ergiebt al§ Ätopf^

fer'^tereien unb ©dE)Iadt)tereien. SJian mu§ ein SJieifter

jein, um in ber poetijd^en @r§öt)Iung einen gelben

gut umzubringen ; ober ein gonje§ ©d^aufpielperfonat

im Ie|ten §ltt obsuf^un, gelingt bem ©tümper ni(^t

öiel übler aU ©^afeipeore. „©rfticfit i^n" ober „fättt"

ober „trtn!t ba§ @tft" !o[tet meber ^tiantafie nod£|

Äunft. Unmöglitf) aber tonn ba§ SSefen be§ 2)roma§

in ®emeinplä|en liegen; e§ mirb alfo atleS, ma§ jur

3immergt)mnafttE be§ gelben gel^ört, bon bem erften

flebieterifd^en ^ereinftürmen bi§ pm Umfallen, oI§

^aHaft ber ®ic^t!unft gelten muffen. — ^fhtn ift @in-

icitigfcit nid^t meine 2lrt unb idt) miQ feinen lißuriSmug

treiben; idj fei^e nictit ein, tvaä e8 fc^aben fünnte auf

ber 33u^ne ein wenig ju tlopfen, ju fted)en, ju fluntern

unb äu fud£)teln; etroaS Äerft)eit unb ©erb^eit mag
bem mimifd)=»realtfti)(^en S)rama gejunb fein. SSenn

jebod^ bie p£)t)fifrf)e ^onblung fo rütffidjtSlog bebor"

^ugt mtrb, roie ber ©c^aufpieler e§ berlangt, fo ergiebt

ba§ al§ ©umme bie Sarbarifierung beg Sromag, bo

^ebörben ttjeber ^oefie finb no^ ^oefie erfe|en

tonnen.

2llle§ aber, ttJoS in einem ©ebid^t nid^t reineS
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pottx^äjtS ®oIb ift, fonbcrn Blo^e Segierung, bermmbcrt

ba$ fOrot unb Bei Häufung aui^ ben SBert be§ 3BerIe§.

©ine ÜBertnud^erung ber ;p'^t)riyc^en §onbIung ergieBt

ein ©etne^el ober ein ©emengjel unb fd^etbct ba§

^rottto au8 ber Sitteratur. ®aBei ift gar nid^t ein=

mol ber 58Iutgerud^ in ^ttxaäjt gebogen, ber fid^

baBet entmidelt unb feinerfeit§' bie IRo^eit ber[tör!t.

©elBft otine ®ift unb 3)oI(f), buxäj ba§ Blo^e §in«

unb §errennen, ^Irmeberraerfen unb 2Iu§* unb 9ln=

rufen, tücnn e§ mit bonBIutbromotiicJier §erjen§Iuft

ouägeuBt wirb, fin!t bo§ Sroma in ben SSuft. Sin

58u(f)brama ift e§ bann allerbingS gemi^ nid^t.

Um biefem Od^idfal ju entgelten, gilt e§ Beim

gcrmonifd^en 9I!tion§brama, genau mit bem ®efül^I

ben ^rojentfol p'^tjfifcfier §anblung aBjuttJögen,

tt)eld^en ein S)idE)trt)er! berträgt. SaBei ift bon gettJal»-

tiger 93ebeutung ba§ äußere @rö§enberl^ättni§ jmifd^en

Slftion unb SDütion, ein Umftanb, bon tt)eld)em bie

tücnigften eine Sll^nung ju l^aBen ftfieinen. ??tc^t nur

bie meiften ©id^ter bernad}ia?ftgen biefe§ ®efe|, moS
id^ il^nen nid^t berarge, ba unfere Sramoturgie l^ier==

bon nid^t§ ober baS ©egenteil Ie£)rt, fonbem auä^ bk
2.'^eoretiler BelieBen ju üBerfel^en, ba^ bie Diebe in

einem <Btüd unter anberem aud^ on^iteftonifd^cn

5Sert Befi^t, inbem biefelBe bie 9Iftton auSeinanber^

ijält unb babuvdi ba§ S)rama Beruhigt unb bem ÜBer^

gemid^t be§ gt)mnaftiftf)en (SIementS borbeugt.

II.

9iel^men toir je^t bie §anblung in jenem üBer=

tragenen, oBer jugleid^ gewö^nlid^en ©inn, ttjeld^er

ba$ geiftige 3;^un be§ 3!Jienjd^en unb bm ftofflid^en

Untergrunb einer ®efd£)id^te Begreift.

§ter BejonberS glauBt ber Sid^ter, bon bem

b ü^nented^nifd^en ©efd^rei BctöuBt, be§ ©uten nid^t

ju biel t^un ju !önnen. ©e^r su feinem ©d^aben,

roie mid^ bünft. ^roor bringt bie Seborjugung unb
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Häufung ber geiftigen §onbIung aHerbingS jenen

augenfälligen SSortcil, welcher gerü'^mt niirb, nämlid^

jcenifcfie (Stgö^Itd^leit. ©§ unterliegt feinem ^vozx\d,

je niel^r §anbIung§BeftanbtciIe id^ biete unb je rofd^cr

iä) biefelben n)erf)§Ie, befto ujeniger leidet „ermöbet

ber §örer unb tvixb ungebutbig". SBer alfo xüd'

fid)t§Io§ bü!^nented^ntjd^ ju berfn'^ren njagt, ol^ne ftd^

um ben litterarifd^en SBert fetner Strbeit ju lümmern,

ber ftet)e auf, gel^e l^in unb l^anble, je mel^r befto

beffer. ©cmjenigen l)ingegen, ber in einem S)roma

nodf) ein ^oefiemer! [iciit, mü icf) einige Ocgengrünbe

üor Slugen fteHen, bie i!^n ttiol^I etmaS nad^benllid^

matten bürften.

®ie Häufung ber ftofffid^en §anblung fd^äbigt

nömltdt) ein ®rama ouf negatibe mie auf :pofitibe

SSeife, unb beibe WaU trifft ber ©d^aben bie ©eele

be§ 2)rama§, nömlidE) bie 5ßoefte.

Sluf negatibe SSeife, inbem bie §anblung, bie bod^

nur 2lnIo§ unb Sßittel jur ©d^ön'^eit unb nid^t felbft

©d^önE)eit ift, einen großen Seil jenc§ engen 9taume§

ttjcgnimmt, meld^er einem SfieaterftüdE geftattet ttjirb,

olfo bafe baburd^ (Elemente berbröngt ober bod^ Oer=

fürjt werben, mel^e frei unb reic^ bafte!^en muffen,

bomit ein S)rama litterorifd^en SSert Jiabe.

®iefe ©lemente aber [inb: ©prad^e unb ©l^ara!»

teriftif. SSon ber ©:prad^e toerbe id^ in einem anbcrn

Slbfd^nitt augfül^rlidt) reben; i^ier fei bIo§ fummarifdE)

an bie 2J)at)ad)e einunert, erftenS, ba^ ber ®cban!en=

get)alt eine§ SBer!e§ an ba§ üppiQt ©ebei^en ber

2)i!tion gebunben ift, unb jtüeitenS, ba& bie ^oefie

im engern ©inn, ba§' I)ei§t baSjenige, wag aufeer

S)eutfcf)Ianb alle SSölter allein unter bem SZamen

^oefie berfte^en, nämlid^ bie ©r^ebung ber ©cele unb

bie geftl)altung erl^abener (Sefü^Ie in muftcrl^aften

SSerfen, einen getoiffen Stebefdimung unb SRebefpielroum

forbert.

3)aB bie (S^arafteriftif burd^ gehäufte §anblung
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ju tuxi lontme, tüirb matt ttitr ttjo'^rfc^emltd^ ab»

ftrctteit tüoHeit. ®tlt e§ boä) aU etttett bcr crfteit

2el^r|ä^e be§ bertttemtlid^ett btattiottfc^ctt 9Jaturrec^te§,

bo§ bic K^oraftcrtfttf ottt atfcrBeften burc^ bie §atib-

lung felbft l^erborteuc^te. ®ogegett ipxidjt jebod^ bic

©rfa'^rung, bic Sinologie uitb bcr ©ebanfe. 38o§ (£r=

fol^rung unb5lttoIogie barüBcr lel^rett, tourbc jd^on früher

Bcfprod^ett : alle Stttrtguettftürfc ^o6en fc^aBIoitettl^afte

(J^oraÜeriftü; jo fe'^r, bo^ bk ©^ora!ter!omöbic firfl

gcttötigt fa!^, ftd^ bott bcttt üBrigcit Suftf^jiel ju tretttteit

unb beffett §onbIung8frö!^Iid^!eit |)rei§pgeBett, uitt

bctt S^aratter jcrgliebcrtt ju föttttett. — 9?utt nod^

eitt @rgcBni§ bc§ @ebanfen§: S)urd^ §oitbIuttg loittt

ein ®!^ara!ter nic^t gejcit^nct tocrbcn, ttjcil bie §anb»

lung bielbeutig ift; tuenn ättjei baSjelBe t^un, )o ift

c3 nid^t baSfcIBe. 3Ba§ d^aroücrirtert, bo§ finb bit

SJlotibc ber |)onbIungen. 3)ic 3Jlotibc oBer ftnb au^

bieten SOf^otoren äufammengefe^t ; unb ttjomit mill

man unS ba§ auSeinanberIcgen , wenn nid^t mit

SBorten ? ^mem BcIicBten Sa|, bcr üBrigen§ jcnfcitä

bcr beutfd^cn ©renjen unBcIannt ift, liegt eine SSer-

wed^glung ju (Srunbe: nic^t ber S^aratter, njoi^t

oBer boS 3;cm:pcrament Itonn burc^ öanblung gezeigt

öjerben.

S)ie§ olleS finb rein med^anifd^e §inberniffc; fie

Bilben eine 9?egation burd^ 33cfd^rän!ung.

SlUcin bai ^mBroglio, ober, wie wir ju fagen

pflegen, „ber !unftgered^t gefd^ürjte knoten ber ^onb^-

lung" wirft oud^ pofitib berberBIid^ ouf bcnienigctt

Seil ber 2)iItion, ber wo^I ober üBel mu& übrig ge»-

laffen werben; unb bo§ ift ein ^un!t, auf welchen

id^ au3brüc£üd^ aufmerlfam mad^e, bo er mir üBcrau§

Wid^tig fc^eint.

9JämIid^ eine §anblung, jumal eine abfid^tlic^

berWicEcIte §anblung, Bcbarf jum Bloßen 3Scrftänbni§

unb me^r nod^ jur SScrftänbigung unb jur SSor-

Bereitung einer fortlaufenben logifd^en (Sriäuterung.
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Sie ^anblung.

©ie fiel)t fid^ qI)o gegtüungen, einen großen Seil be§

2)iaIog§ für fid^, ju niebrigen 35erftanbe8bienften in

5lni>rurl) gu nel^nten; ber S)iaIog bient al8 tatotog.

Siefer f atalog nun ift für bie ^oefie berloren; unb
mel^r al§ berloren, benn er Bebeutet nid^t einmal

^rofa, fonbern ein brantatifdje§ SücE)engeräte, ba^

für ben i^QuS^alt unentBel^rltd^ fein mag, ni(^t§befto=

weniger im Saale ber S)id^tfunft ba^ ?Iuge Beleibigt.

9Je!^men tt)ir bonn bie 33ü'^nen5ett l^inju unb bie ge^

fdE)eibte j^orberung, bafe nichts im ®iaIog fte'^en ge-

laffen juerbe, tca§ nid[)t unBebingt bramoturgiidT)

nötig ift, bonn !ommcn mir |5ra!tif(^ gu bem ©rgeB*

ni§, bofe ein gute§ Bül)nented^nifd^e§ §anblung§=»

broma üBerl^aupt feinen onberen ©ialog bulbet, a[§

einen berftanbni§bermittelnben, alfo unterprofaifd^en.

SJtögen ourf) nod] fo biele 3Si^e unb ©prü(i)e borüBer

^ingeftreut merben , ba§ fmb bon jenen turjen

©rfimoIBen oI)ne ^lüget unb ©d[)ttjänje, bon benen

felBft if)rer Staufcnb nod) feinen Sommer aui^

madjen.

Unb J)iermit l^aBen mir benn einen jmetten §au:pt^

fd^oben be» öanbIung§ge&ot§ gefunbcn: ©in ^ttti't^

guenbromo roirb ftets eine bürftige S^aratteriftiC

bieten unb eine armfelige <Bpxaä)t fpred^en, ber e§ in

gleictier Sl'etfe on Driginalität raie an ^ßoefie geBric^t.

2)er 2)idE)ter roirb firf) groar bie planten f(f)Iagen, um
biejem 5ßer£)ängni§ ?iu entrinnen, fc^merlic^ bürfte er

auf fprac^Iic^em ©ebiet anbereS ju Sage fijrbern, al§

geiftreict)e glun!ereien im üuftjpiel unb jc^roütftige

Sternjprüc^e in ber Stagöbie.

Jiocf) eine burd)au§ anberSartige Unjuträgltd^teit

bringt ba§: Überroiegen ber §onbIung mit fict).

®ef)äufte §anblung im 9ia[)men ber iBü^nengeit

wirb notmenbig §uglei(f) fc£)Ieunige, eilfertige §anb-

lung. S)a§ preift man im aügemeinen olg einen
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2;ie ^aubtung.

großen SSorjug. Sllfeitt im allgemeinen ift bo§ folfd^,

nur im &e)onbern Bleibt ber ^Borjug gelten. Qm
üuftfpiel ba foll man überroft^en unb ü&erftürjen, ba

mog man 3la!ete üBer 9?a!ete ;})uffen laffen, bamit

ber Qu']ä)autx nic^t ju Sltem unb 93erou&tjein ge«

lange. Unb im S3au ge^t mit bem Suftfpiel baS

„^onöerjation§ftü(f", bie „©alontragöbie" unb beS'

glei(f)en. S)a§ tjabenfpinnen unb ^notenfc^ürjen ge-

betet Bei tüinbigen Stoffen gor vooljl; ben 31JJarmoc

l^ingegen !onn man roeber ju ©:|3innenn)eBerei, nod^

ju '^üxQxanax'bdt Benu^en; unb fd^mere SJiaffen

icE)teubert mon nirfjt jierlic^ in ber Suft :^erum,

fonbern )(f)ieBt fte langiom borhJörtg. Um ol^ne 33ilb

ju i:pre(^en: e(f)t tragtfdie, gebanfenreic^e ©toffe loffen

ftcf) nidE)t mit ber BüE)nentedf)nii(^en §anblung§fci^leuber

BearBeiten, meil ba§ Sempo, «etc^eS ficfi au§ ber

eiligen §anblung ergieBt, ni(f)t jum Stoff pa§t.

SBa^rlid^ nic^t au^ 9JtangeI an SSerftänbni§ für

ba§ 2;ragi)c^e, tt)o^I aber au§ bogmatifctieT Steifheit

unterneJ)men mir 2)eutfc^c ben fonberBaren SSerfuc^,

ba§ §anblung§re5e|)t be§ franäöfifdien SuftfpielS auf

ba^ ernfte Drama anjumenben. SGSeil mir bon einem

centralen Urfcfjema für alle bramatijd^en Gattungen

träumen, einem Sntoutca§ für 9!egen unb Sonnen»-

'fct)ein. 9?arf)bem mir bie ^ntrigue im SIEtualitäten-

ftüd raufrf)enbe Stl^eatercrfolge erzielen gefeEien, ber-

fünbigen mir biejelBe al§ BM^nentec^niid^eä UniOerfal==

mittel unb muten ber Sragöbie ju, auf bem ^ot^urn

ju tanjen.

(Sin ^niöroglio (eine berfc^Iungene ^ntrigue, ein

„meiftert)aft gefc^üräter IBnoten ber ^anbtung") ift in

ber reinen, ibealen Sragübie, alfo im tataftrop^en-

brauia, einfact) unmoglii^, im ernften Sroma
realiftifc£)en Stil§ OerbevBlict), in ber §i[torie al§ Stu^*

na^me ftatt^oft (menn ber ©egenftonb e§ mit fic^

Bringt ober menn bie @e)d)ic£)te ane!boti)c^ Be^anbelt

•wirb), im allgemeinen jeboct) bleibt bie ^uläffigJeit
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Die ^anbluug.

bei ^mbtoglto auf eitle ©toffe Befd^rönÜ, mögen
biefcIBen nun luftig, meinerlic^, traurig ober Blutig

juBereitet werben.

Slnbere SSerfa'^rungStoeifen forbert baS l^o^c

^rama, bie fjrantreid^ a^nt, fud^t unb nid^t finbet,

bie 2)eutfd^Iai:\|) e^ebem Befaß, aBer hjieber berlor,

feit bon 3)an Big SBerfeBa ©rct^i unb ^let^i btn

feromoturgifd^en ©d^ulmeifter f^iclt, feit bie Sül^ne

mit gongeifen unb ©elBftfd^üffcn berfel^en ttjorben ift,

feit üon linls unb bon rectitiS, bon born unb bon

leinten gegen ben bramatifd^en 25id^ter ein öftl^e-

tifd^eä SeffeltreiBen in§ 2Ber! gefegt tüirb, um i^n

mit allen §unben ju zwingen, allen §afen nai^-

^ulaufen.
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CljtOtttk.

Kapitel Vin.

SSon ber Strafe ber ungetreuen Äncd^te.

SJerS 1.

®a aber ber §err jal^e ben Semmel be§ ÜBcr-

muteS i^rer Äned^tjt^aft unb bo§ Slrgernig be§ ©rcuclg

be§ grebelS, bomtt fie Bu^Ieten öor ben Oö^en ber

t^rentben unb beratfiteten bie @efe|e i^rer SSäter unb

öcrfpottcten bo§ Slntli^ ber (geredeten,

SBer§ 2.

©rtoedete er ein junges SBoß au§ ben §ö]^Ien

unb Kammern tl^rer ©tobte, bit fielen ü6er fie l^er unb

jerriffen bie Dberften ber ungetreuen ^ned^te unb

ftäupeten fie unb ttjen fie nid^t fd^Iugen mit btm
©rfihjcrte i^rer Swnge, ben bertrieben fte mit il^rem

©eftanfe.

«er§ 3.

Unb ttjarb ein ^uBel ber ©rlöfung unter ollcm

SSoIfc.

Sßer§ 4.

SII§ td^ aber fo^e bie falfd£)en Äned^te ber ^ncc^t^

i(i)aft, tt)ie fte geftöu^et würben bon bem jungen SSoIfe

unb flol^en in bie 3BäIber bor feinem ©eftanle, ba

maxb ic^ über bie SUia^en frö^Iid^ unb guter S)inge,

olfo baB mein §er} l^ilpfete bor greuben in meinem

Seibe.

S^Jitteler, Sad^enbe SSa'^r^eiten. 22
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aScrS 5.

Uttb td^ i>ro(^ ju mir : 9Iuf, ftetgc auf ben 93crg,

bcr ba lieget über bem SBoffer, fo ba trennet bo8

SSoH ber Seutfd^en bon bem SSoHc ber fjronjofen

unb flieBet gen 50littema(^t, ouf bo^ bu beine ^änbe

erl^cBeft unb fegneft baS neue SSott, bo8 ber §err er»

toedet l^ot jur ©träfe ber ÄnedEite unb il^reS Stoumel?

bor ben ®ö^en ber grembe.

SBer§ 6.

Unb id^ tl^ot ttjie id^ gef^jrod^en l^atte unb

ftieg ouf ben S3erg mib erl^oB meine §önbc jum
©egen.

Äa^jitel IX.

S?on erneutem ©ö^cnbienft unb ®ipfet be8
tJrebelS.

aSexa 1.

91I§ id^ ober meine ^önbe erl^oben l^atte, }u

fegnen baS neue äSoR, baS ba geftäu:|)et bic ^ed§te

bcr gremben unb bertrieben mit i^rcm ©eftanle

»erS 2.

©iel^, ba tatt^ete ba8 neue Soff in ^tten bot

btn®d1iim ofier betet, bie ba tooJ^not bon @ttxoitar,

baS^ ba lieget gen SRittag, f>\ä vxttfy Sattle, bv^. ba

lieget gen SKittetnod^t.

»etS 3.

Unb toax i^nen nid^ genug an bet ^ed^tfd^aft

betcr, bie ba hjol^nen in bem Sanbe bcr 5ßotifer,

fonbern fd^idEten %otcn ju aQcn SSöICern unb fielen

auf ii^r Sloge^dEit unb ftreueten ^fd^c auf i^r ^aupt,

ottfr bog fte i^tten geioi^iteten iietten, ju tait$ett bot

ii^en (äö^en.

»et« 4.

Unb marb ein ®ceuel ber ßned^tfd^oft ärger

benn je gubot-
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aScrg 5.

Senn ftc rü^eten f«^ il^rcr Letten urib wenn
fic gctmijct Rotten öor oH bm ®ö$en all bcr SSöIfcr

öon SWittog bis SKittcrnat^t wnb bon ©onncnaufötatg

6iS Sonnenuntergang, fo ledten fte ftd^ bte Seppen

unb fcnfjten: ^ft benn lein anberer ®öge, bcnn fl^c,

eg fmb ü^rcr toenigc unb totr led^jcn bor gro|em

2)urftc.

Äo^ttel X.

©c^IuB-

5Ber8 1.

Unb ic^ 'ipxaäi ju mir: 2ißo§ erl^eBeft bu beint

§änbe, ju jegncn boS neue SJoI! ber ^ed^tfd^oft,

benn fte'^e, il^re Äned^tfc^oft ift ärger benn bie Äned^t-

fd^aft jener, bie fie gefd^Iagen mit bem ©d^toerte

il^rer 3«"9C vmb öertrieBen mit il^rem ©eftanle.

SSer3 2.

9luf, fd^üttele ben Staub bon beinen 5ü|en unb

l^ebe bidl weg bon !^ier, ouf bog bu nid^t StrgcmiS

ncl^meft on ben ©reuein i^rer ^cc^tjd^oft unb

flud^eft il^nen unb il^rem Slnl^ang famt benen, bie fie

gefd^Iagcn unb geftau:pet, unb il^rem Slnl^ang unb

aHem SSoIIe, bo3 jtd^ toöljet in feinen Äetten unb

f^rid^t: „iJreuet euc^ mit mir, benn mir gefd^tcl^et

moijl" unb berfünbigeft biäi unb leibcft ©droben on

beiner Seber. ®enn ftcl^e, eS ift ein SSoß bon

Äned^ten.

SJerä 3.

2)arum gürte beine Senben unb tbanbere gen

SJiittag, bis bu !ommft on ba8 SBaffer, ba& ba lieget

in bm bier SEßdIbcrn unter ben 58ergen unb aUba

baue btr einen SÜtar im Sebernl^ain unb fd^müdte il^n

mit S3Iumen, auf ba§ bu frö^Iid^ ttjerbeft unb lobeft

ben §errn unb feine SBerle mit ©efong unb ©aiten-

jpiel bom äJlorgen bis aum ^enb.
22*

339 **



(S'^rDitil.

SSerg 4.

Unb iri^ t^at tüte i(f) ge||)rod^en l^atte unb fri^üt-

telte ben ©taub öon meinen x^ü^m unb gürtete meine

Scnben unb toonbcrte gen 50?ittog, Big iä^ lam an

bog SBoffer, bag fttf) ftredtet unter ben Söergen jtüifd^en

ben bicr SBftIbern.

SSerS 5.

Unb oHbo Bouete td^ einen Slltor im ©cbcrn'^otn

unb ft^müdete il^n mit 95Iumen unb loBete frö^Iidö

ben ^errn unb feine SQ3cr!e mit ®efang unb ©oitcn-

fpiel öom SKorgcn big jum 9lbcnb. 9tmen.

£ip)3ert & (Sc. (@. 53äö'i*c SBucftbr.), Siaumburg o. @.
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Dcriag von (Eugen Dieboiit^s, Slovcn^ unb £etp3ig.

Don ^erbinanl» 2lt)cnartus erfcbten:

H^ß^t €tnc Did^tung. ^rocite, perBeffertc 2tuf

»

läge. Brod^iert TXlf. 2.— , elegant gebunöen

m!. 3.—.

Der ^elb ber Didjtung perliert unertoarfet unb gerabe, ba er ein

^ctm begrünben tDiH, feine leibenfdjaftlid? geliebte Sraut. gnnäd)ii fann

er ien Derinfl nid)t faffen — bann treibt er ber Dersireiflang, bem Wahn'
finn, bem Selb^morb entgegen. Da fteHt il)n plö^Iidj bas Sdficffaf mitten

Ijinein in anberer lllenfcijen Ceib, smingenb 3a uergleidfen. Unb toie

er fid) ^rauben mag, er fann fidj ber lüirfung fo einbringltdjer Jlnfcban--

Iid)feit nii/t entsieljen. £eife suerji, bod) nad) anb nad? anfdjtDeEenb ju

antciberjJeiilidjem Sefeljl tjallt aus bem Unbetnu^ten feiner Seele bas

£ebe ! Die lDobItt)at bes Ulitleibs, bes Denfens unb Sorgens für 2lnbere,

ber 2lrbeit flberliaupt gebt ibm aHmäblid; auf anb bajirifdjen bas Se=

iDuftfein boDon, inie otel ibm bie (Sefdjiebene gegeben bat, toas nidjt

gefiorben if}. Die ilbnnng erbämmert, bie (Srfenntnis crliditet ftd; ibm,

i)a% gerabe ber Sd)mer5 alle Kräfte feiner Seele geübt unb gefidrft bat

3Br (gmpfänglidjfeit audj für bas (Sro^e unb Sdjöne: als ein IDetbe=

gefdjenf bes ttefjien Sdjmerjes erfennt er in fidj bie J^bigfeit and^ ju

tiefinnerlidjer ^i^n^'f- 5*" fir als einen unreifen 3üngItTtg fennen

gefernt, oerlaffen roir als einen jn Doller geifiiger JTlannbeit gereiften

gro§en JTlcnfdien.

Die Krtttf lutbmctc bem IDerP eine Hetbc oon fae=

gctfiertcn Sefprec^ungcn. Xüir geben folgenbe Urteile:

£eonI)arb £ier (Dresbener JInseiger). „Der €rfoIg btefes etgen=

artigen nnb füljnen JDerfes ijl nidjt nur als Derbicnft bes Didjters,

fotibern als ein gengnis bafür Don Sebcntnng, ta% bas Der^dnbnis für

ein tjod^^ebenbes bid?terifd)es IDoUen in roeiteren Kretfen aHgemadj an

21nsbei;nung anb Dertiefung gctuinnt. Zloenarins' Dtdjtung: £ebe! er=

forbert oon bem £efer eine ootle Eingabe, ein Itadjleben beffen, n>as ber

Didjtet BorbilDlidj uns Dorgelebt liat, sugleid) aber iji fte oon fo sioin^

genber <Sen>aIt ber Stimmung, pon einer fo fortrei^nben Kraft, bie fidj

con Seite 3U Seile fleigert, i>a% man ftdj ihrem Sänne nid?t ent3iet!en

fann. Denn nidjt nur fpridjt Ijier eine fiarfe 3nbtoibuaIität 3U uns, in

bem IDort bes 3n&to«&u"'ns i><^t oielmeljr bas (Empfinben eines

gansen geitalters 2tusbrucf gcfunben. 2tns ber 5üIIe eines perföm

lid} toirfenben €rlebens, unb 3tt»ar eines intenftoen, jeben ITloment bis

auf i>en ®runb anb bis 3ur oollen Sättigung erfdjöpfenben €rlebens toüdjp

in ber Didftung ein weit über bas 3nbiDibuam ^inausreidjenbes, ein €r=

faffen bes gefamten £ebensinl}altes oon einem fdjöfferifdjen OeftdjtS'

jjunfte t)eraus, bas aber bas £eib bes (ginselnen 3um £etbe ber <Sefamt=

tjcit emport)ebt unb in ber fdjiiegltdjen triumpljierenben Ueberminbung

bes £eibens 3« einer fiatkn £ebensfreube emporträgt."



Vttlaq Don Cugen DUbefit^^ ^Stowns nnb Ceip^lg.

©. Cfon (geitfdfrift f. h. beatfc^en Unterricht): „So mo«l|te bem
DOrigen 3<''irlinn&ert 3a XSlate fein, als Klopßocfs Hiefengeflalt in We bat

malige IDelt l;ineintrat. ZXar i>a% Tloenaxbxs mit ber tiefqneQenben ptjan»

tafie sngleid? eine (Sefialtungsfraft oerbinbct, wie fie Jtlopftoef nie befeffen

bat . . . (Serabe bas, tpas mir fonfl in anfrer mobetnen Did^tang pielfad;

fo fd;mer3licl) oermiffen, finben mir bei Zlrenarius in reidjec S&üe »or:

iDirfKdje f(i)öpferif(f)e Kraft, Heinljeit, Ciefe anb (Sröge . . . gnni er^en»

mal feit langer geit tritt ans in biefer Sdjöpfang bas (2rl)abene

trieber entgegen, iia% fo lange in anferer Did^tnng gefd^ioiegen Ijat . . .

ZXidft toie im (Eraame, fonbern mit Ijellen 2Ingen fet;e id} es: €ln neuer

^rSljHng unferer Citteratar iji angcbrodjen."

21. SeibI (Deatfd?e tt>ad?t): „€ine tiefinnere, tiefemfle, traljrtiaft

ergreifenbe Cebenserfabrang, ein föfllid) (Semifdf Don Did^tnng anb Q7at;r*

beit fprid)t aas beni IDcrfe ja feinem £efer, bas (Ergebnis eines J(OjdI;rigen

f(ifiDeren febensfampfes bes Derfaffers, sagleid; ein berebter, l;oci;finniger

anb warmliersiger Jlusbracf ber geit felber liegt Ijier cor ans. tHeljr anb

melir tjat ftd; berJIntor barin bem faltareüen anb etljifdjen (Bebanfenfrels

feines großen (Dbeims HidjarblDagner genäijert: es ifJ fo 5a fagen ein

l7ti((i}er Jlasfdinitt bes gewaltigen parfifal^problems, aber in bart^ans

eigenartiger anb inbioibaeUer ^offung, anb bas i^ bas Sdföne nnb

Jeffelnbe baran."

®. nteisner ((Ebrifllirffe IDelt): „Zlpenarias Ijat feiner Dic^tang

eine Spradje perlieben, bie an (Soettje erinnert. 2Iber iji es nidjt ttenbenj»

poefje? (5eipi§ Seht im ^intergrnnb bas büßere (Semälbe f05taler Hot,

bie anfer ganses mobemes Ceben beberrfdjt. 3ebes mobeme gro§e IDerf

wirb ftd; ganj ber brängenben Wttiit f05ialer ^agen nid^t entfc^Iagen

fönnen, wie ja and} (Boetbc beweifJ, ber in feinem IDilbelm UXeijieT fojiale

Probleme gefeben nnb 5a löfen perfad;t bat. 21ber ein ansfd^Iaggebenber

Krittler fagt mit Hedjt, t)a% 2Ipenartas in bas alte Ifrifd?e tEi^ema 00m
Ciebesleibe bas gewaltige Hotmotip ber Gegenwart mad;tPoU hinein»

gewebt Ijat, oijne »on ber reinen ^öije ber Diditnng anf ben -flod^Boben

ber ttenbenjpoefte berab3nfieigen."

©erijarb ^eine (IDabrlieit): „IDir baben eine gro§e Did^ung

por ans, fa3 mödjte id; fogen ja gro§ für eine (gfigonenjeit. (Siog lit

ber madjt nnb Cigenart ber jorm. (Brog fobann bnrd; itjren tief inner«

lidfen, ftttlidfen 3nt(alt, unb mobern jugleid; burdj bie einbringenbe Seelen«

fdjilbetang .... ^ätte nid;t and; 3efus Derwanbten <Bei{} in biefer

Didttnng gefunben, bie ans burd; bie Kraft bidrterifdjer Dar^IIung 3»

(Benoffen bes öelben mad;t, bag wir mit ibm leiben, lieben nnb Aberwinben ?"

m. ®. Kon r ab (©efellfdjafl): ,£ebe! ifi ein ^e^togswerf, in bem

alles jnfammenflingt pom fd;Iid;ten£iebe bis 3um fdfwnngpoIUn ^fmnus,

pon ber fd;mer3Ud;en Klage bis jnm joudjjenbenpfalm:— alles, was ein

(Sott jnm (ErMben jwb <£rleben in eines Warfen inenfd)en8rufijufammen>

9t9Bi%t t;at. £in Bad; ber £rlöfnng ifi biefe iylli^dte X)id}tung, ein ^eUanbs*

9e{d)cnf an bie intit;(eli4en unb Selabenen. Unb in ber neueren ^eutfdieit

tytif wirb es Ieud;ten in reinem (Beifiesglanje, Der nidit }» träimt ifl."



Vetlaq von ^itgat DieJ)eri(^«^ ^iwen5 unb Cdpsig.

Don ^er^tnan^ Tlvenavins etfc^icn:

^roette gctnjitd] »cränbertß 2tuflage. ^898.

23rodj. TTlt 3.—, gcbunbcn ZTTf. ^.—

.

Von ber er^ien 'iluflaqt, bie gidnsenbe Mrhif Ijeroorrlef, ifi ein

fnappes JJrittel in biefe iweite Ijerfibergenommen. 2tIfo eigentlid?

«in ganj neues Bn(i;, bas in biefer (Seßalt ein ri(i;tiges Silb ber

Sdjaffenspcriobe bes Didjtets giebt.

9

3Ummm nntx ^iUms, neue (Sebtdjte. mit

3udjfdjmu(J »ort 3« !? Ctffars. Brody.

Hlf. 3.—, geb. ZITf. ^.—

.

Der Oerfaffer gifbt Ijier fein Heiffies. £s ifl nid)t eine ber ©ebidjt'

fdmmlungen, bie gewöljnHdj ans snfäHig sufammengefommenen (Einjel'

gebiciften bejJetien, fonbem ein organifdjes ©anjes Ijernorgeroac^fen an»

rintr gro^Mt ItMtanf<ifanHng.

mt Mix^v tum pij$Unjtf. <£m 3^vU.

Zweite 21uflage. ^Drittes Caufenb. \898.

Cort. Zltf. H.50.

Sie Zli4tnng ersöi^It:

@tn rauhes S^olß, in ^inbcrfeeZcn fCog

^nö reife 9ttt itt JünöerfeeCett iräutnie

^n6 p[ö^ti<^ auf aus «^inderfeeCen fdiäumte
§tt ^räglinssmeden — ßis &tts ^s serratm,

^n5 §oC6es grünen ^ICes übetfpann^

'3(n6, was nocg iüngfl oexfroc&nei tag ttnö Ceeir,

<$e6ett6ig mogle ats ein $aaienmeer!

DI. ®. Konrab (©efeflfdjaft) : „€in Ijettlidjet Oletßerfang oon

tter inadit genialer tnenfct^enliebe übet bas veOAmmette, bamfife 2ia>

tagsoolf." — K. <Ee Im an (Zlorbbentldjes 3ournal) : „tt>ir Ijaben feiten

ettods Bfiiirenberes anb (grgreifenbetes geleftn, als biefe elnfadjen IBeifen,

in benwt-es bod} saubergewalrig fingt nnb Hingt. — Deatfdres £itte =

tatnrbialt: £in unbefd}reiblid;cr Qand} ber Unfd;triti> nnb bes (Sottes*

fiiebrns toeljt um biefe Kinber oon Q?bi;Ibotf.
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Dcriag von €ttgen Dicberii^«, ^torens unb 0dp3ig.

*üml Mtty ^rtttnann. ^tatägiidjes unb neues.

(Scfammeltc «ffays. 1(898. 3rodj. 2tlf. 5.—.

3"l?alt: JTtonardjifdjcs (Scfül^I. — (Slctc^ljett. —
Die gufunft öcr ^Sflic^feit. — EDarum stellt man öen

i^ut? — Suntc Kleiber. — ITtoraFuntcrridpt in (JranPreic^.

— Sc^u^gcbanfen unb 5dju^gcfüt{Ic. — €tnbtlbung,

Bendjelei unb i[|r Hu^cn für bie Kunjl. — Kennen unb

Können. — Dos IDort „fdpön" unb feine Unbrauchbar«

feit. — Die l^ypnotifcbe Suggeftion unb bie Dtdjtung. —
§ur i^rage nad? bem Begriffe ber Kunft. — Der (Ein«

brucf r»on Kunft unb IDirflidjFeit. — Das (Seiftretc^c.

Die «Effays bebanbeln in geijiooll, frägnanter ^otni fulturgefd)id;t«

\{itt, moralifdie, Iittercirifd;e nnb fünf}[erifd;e ^xa^n.

^mt^Mtt. muftfantengefd^id?tcn. mit Citclbilö

üon3.r>.(£tf|ar3. 3r. Zllf. 2.50, geb. ZHf. 3.50.

Der Derfafier, ein beroorragenber Ulnfiffritifer, giebt feine fentimen=

fnlen Ciebesgefdjicbten, fonbetn ersäWt von ber IDirfnng ber Htuflf auf

bas Seelenleben fdiUdjter, einfadjer tTtenfdjen. Die (Sefdjidjten fpielen

in ber Cüneburger ^aibe, ber ^eimat bes 2Iutors unb atmen im Sinne

Kcmbranbt bes Crjiehers ben Duft ber heimatlidien €rbe. Die Spradje

i)i 3um Seil plattbeutfdj.

i^. M. I^üif. «leanor. «ine Ctcbe. \S0)6.

(Eart. mt 3.—.

, X>te blaffen Cantilenen. 3" japa«

nifd^er ^{usftattung, VCit. 3.—

.

Die Did)tungen bes UTalers n?ei§ tpenben ftdj nur an fen fttiue

JTJaturen unb fünftlerifd; empftnbenbe Utenfdjen. IDätjrenb „(£Ieanor"

eine Dante's Beatrice dbnlidje (Sejiatt fcfjilbert, geben bi? „blaffen £anll«

lenen" bie Stimmung eines jrZoüfcmberpatfes.


